


r^(^r/i/^f///^/n^^tH^/^/r/^r//

^ 'icyu^j/A^y ffie /bo^i/ntf l/ee /r^ifft^^^/^f./^

yG^ Oyf^.yyfz^A^A/uci^n^ //te-y^ooo cricc,^ye///'ZJ

ie c/cJtx^ot^<i rZ^i^ o/ -%/y^i^ t^/ t/e /X^ /S^^/P







R E G E S T A
niR0\0L0GI(0-UII*L0MATIl4

FUlDErJCl 111. KOMAXOIUTM IMrEKATOItlS.

(REGIS IV.)

IIIIS llfll

iiii k. li. irclipiiiieii Hiiiis-. Hol- iind Slaals - Arcliive zii >Vien

sich beliiidciiiliMi

Ili^iclisregistratiirbuclierii

vomJahrol44()-im

!\rbst \nszu»eii aus Ori*riual-lrkuu(leii, llaiiusrripleii iiiiil Itjiihern.

Vnn

Joseph Chmel,
rrgalirtom fhorljfTrn .le» Stlttcii St. Fk.riaii innl Arclii\ur .1.^1 k. k. (.'i-luiiiaii Haiis-. Jlnf- iind .StaiUs-Archive zii Wieii.

Zweite Abtheilung.

VoiTi .lalirc 14;')2 iMiirz) bis 1493.

W I E N.

Driiok iinil V<>rl:ijr viin C :i r I G r r n I <I
' s S n li ii.

1K3!».



( 3/



REGESTEN
D E S

ROMISCHEN KAISERS FRIEDRICH HI.

145!S_1493.



y

Von den Reg-esten der frankischen Konig-e und romischen Kalser, welche vollendet

die ganze Zeit von Pippin bis einschliesslich Maximilian I., also vom Jahre 752—1519

in fortlaufender Reihe enthalten werden , sind bis jetzt folgende Abtheihuig-en erschienen

:

Bohmer, J. Fr., Regesta Karolorura. Die Urkunden samintlicher Karolinger in kurzen Aus-

ziigen. Frankfurt am Main bei Franz Varrentrapp 1833. 4. XVI. und 200 Seiten. Schreib-

papier 3 Rthlr. oder 5fl. 24 kr, Rhein. Druckpapier 2 Rthl. 8 Ggr. oder 4 fl. 12 kr. Rhein.

Regesta Regum atque Imperatorum Romanorum inde a Conrado I. usque ad Heinricum VII.

Die Urkunden der romischen Konige und Kaiser von Conrad I. bis Ileinrich VII. 911 1313.

Ebendaselbst bei deraselben. 1831. 4. XXII und 284 Seiten. Schreibpapier 4 Rthlr. 8 Ggr.

oder 7 fl. 48 kr. Druckpapier 3 Rthlr. 6 Ggr. oder 5 fl. 51 kr.'

Regesta Imperii Inde ab anno 1314 usque ad annum 1347. Die Urkunden Kaiser Ludwigs

des Baiern , Konig Friedrichs des Schonen, Konig Johanns von Bohmen und ihrer Ze t.

Ebendaselbst bei Sigmund Schmerber 1839. 4. XVIII und 268 Seiten. Schreibpapier.

Chmel, Jos. , Regesta Ruperti regis Romanorum. Die Urkunden des rdmischen Kiinigs Ruprerht.

Auszug aus den Reichsregistraturbiichern zu Wien. 1400 1410. Ebendaselbst bei Franz

Varrentrapp 1834. 4. VIII und 244 Seiten. Schreibpapier 3 Rthlr. oder 5 fl. 24 kr.

Regesta Friderici IV. regis Romanorum. Die Urkunden des romischen Konigs Friedrich IV.

Auszug aus den Reichsregistraturbiichern in Wien. Nebst Ausziigen aus Original- Urkunden

und gedruckten Quellen. Erste Abtheilung 1440 1452. Wien , bei Peter Rohrmann 1838.

4. VIII. 283 und CXX Seiten. Schreibpapier 4 Rthlr. oder 7 fl. 12 kr. Rhein.

Regesta Friderici III. Imperatoris Roraanorum (Regis IV.) Die Urkunden des romischen

Kaisers Friedrich III. Auszug aus den Reichsregistraturbiichern in Wlen. .Nebst Ausziigen

aus Original-Urkunden und gedruckten Quellen. Zweite Abtheilung 1452— 1493. Wien, bei

Peter Rohrmann 1840. 517 und LIX Seiten. Beide Abtheilungen zusammen VIII 802 und

CLXXIX Seiten.

Demnachst werden erscheinen:

Bohmer, J. Fr. , Regesta Imperii inde ab Henrico I. usque ad Heinrlcum VIL Die Urkunden der

romischen Konige und Kaiser von Heinrich I. bis Heinrich VII. 919_1313. Zvreite Auflage

in drei Abtheilungen.

Chmel, Joseph, Anhang zu den Regesten K. Friedrichs IV. nebst Nachtriigen und Register.

Supplementheft.
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ntafe nostra cesarea preiMcta facultatero ac liberam potestatem concediniits quascumque Infamie niaculas sive
iinotas nbolendi ac personas maculis liuiusniodi qaomodolibet respersas ad famam et hanores pristinos in

i.toto vcl in parte prout vobis videbilur reslituendi et reponendi , arrogandi quoniodocunq.ue et adoplandi.
,iac ad id licentiam concedendi , arrngatioui etiam et adoptioni factis et faciendis auctoritatem prestandi et

nillis decretum iuterponendi nou obstantibus oninibus in predictis noslris et predecessoris nostri literis

i.contentis nec non illis presertim legibus positis sub rubrica quibus mo. na. effi. sui et quibus mo. na. etfi.

iileges per totos ttos et eiiani C. de na |. I. j. et per totuni titulum et C. de emancipa. lib. 1. fi. ct per-toti.
i,et in ante. de trient. et servisin 3. fi. et quibuscunque aliis legitimis sanxionibus ac imperialibus et munici-
iipalibusstatutis et constitutiouibus, uec non consuetudinibus juraniento confirmatione iniperlali vel quacumque
iifirniitate alia roborate contrariis quibuscunque per que non expressa vel totaliter non inserta effectus

iihuiusmodi gratie impediri valeat quomodolibet vel differri ct de quibus quorumque tolis tenoribus de verbo
„ad verbum presentibus habenda foret mentio speciaiis quibiis ac vice scieiitia et auctoritate predictis ex-
iipresse derogamus, preterea vobis et dcscendentibus vestris predictis ullra insignia vestra antiqua, scilicet

i.clipenm riibeuni et album in quatuor partes divisum pro comitatu donamus aquilam nigram in campo aureo
iiCUm radio solis in pectore et corona anrea in capite cum cimerio hic depicto ad usum armorum vestro-

Mruni defereudorum etiam auctoritate nostra cesarea tenore presentium donamus atque concedimus". . .

G. dalla Corte, Storia di Verona (1744). III. p. 93. vergl. p.82. P.34.

bestatigt seinen (als Romi.^cher Konig) der Stadt St. Gallcn pegebenen inserirten Brief mit
der Erlaubniss, dass der Stadtrath daselbst in der Stadt und ihrem Gebiethe alle Ge-
richte, Amtleute und „Nuthdurften" der Stadt bcsetzen, entsetzen und versorgen mag;..

(Dat. Grecz, Freitag vor S. Andrestag 1451.) Pon 100 Mark Gold. P. 25.

gibt dem Conrad und Hanns Rewhing, genannt Harscher, Vettern, einen VVapenbrief von
Neuem.

ijMit namen einen roten schilde niit drein eisnein Iiakhen gelb geslilet vnd von eisen gestcfftet ge-

ifSchrenkt vnd ausgeteilet in sechs ort des scliildes vnd eineu helme getziert mit einer roten vnd gelben helm-

„deck habend darauf ein gelbrauns haidnisch brustbilde, griffund mit den faeiiaden in den part, mit]einem
„rotn zuruk gebogem hute viid drein roten kndpheu," P. 95.

gibt dem Claus Kreidenweis einen Wapenbrief.

„Mit nanien einen schilt geteilt iiber zuirch vnden rot vnd obn pUb , habend in dem plaben teile einen

„weissen zwickel mit einem roten sterne vnd in dera vndern rolen teil ainen weissen stern ,
gelich vnder deu

nobern gesteltet vnd einen lielm gecziret mit einer roten vnd wcissn helmdek Iiabunde darauf ein brustbilde

„eins jungu nianiies seiu haubt gecronet steigund aws der crone mit einem gupphe cins heydnuscbn Iiut-

iites fur sich gebogen geklaidet vnd geteilt vber zuirich niit varbn vnd sterne gleich als in dem schild."

P. 38.

gibt dera Geofridus de AVaja , Dechant an der untern St. Marienkirche zu Utrecht und Cano-

nicns von Liittich, einen Raths- und Dicnstbricf.

„— Dum igitur fama tua clarissima personam tuani ornatissinie respersam attenta niente pensamus. dum-

„que lue virtuose constantie circumspectam industriam et in consulendo fidem in fauiulatu indefessuni labo-

„rein perpendimus. Attendentes etiam quGd persona tua propter suinmam eius prudeQtiaiii et reruni gestaruni

nexperientiam nobis ct imperio pliiriuium poterit esse fructuosa". • . P. 36.

verleiht den Gebriidern Walther und Rudolph vonHoheneck den Zoll und das Geleit der offe-

nen Strasse zu Aytterwang bis an die Rotach, und bestatigt ihre Privilegien. P, 93.

Papst Nicolaus V. erlaubt dem K. Friedrich, an interdicirten Orten Gottesdienst halten zu

lassen.

I,
Tuis . . . devotis supplicationibus inclinati , serenitati tue auctoritate presentium indulgemus, ut si

i.forsau ad loca ecclesiastico interdicto supposita te contigerit declinare , liceat tibi in illis etiam apertis

i.ianuis excommunicatis tamen et interdictis exclusis pulsatis vel non pulsatis campanis alla vel submissa

„voce prout discretioiii tue videbitur in tua et ubsequeutium tibi et aliorum quos ad hoc admittendos decreve-

„ris presentia missam et alia divina officia facere celebrari , duniuiodo tu vel illi causam non dederitis inter-

„dicto nec id tibi vel illis contigerit specialiter interdici". . • Geh. H.-Archiv.

erlanbt dcm K. Fricdrich, seine (osterreicbischen) Lander und Herrschaften zn vermehren

und zu verbessern.

„_ Tue celsitudinis favor ct sincere devotionis affectus , qno erga nos et Romanam clares ecclesiam,

„non indigue nierentur, ut in his ,.que tibi et posteris tuis profutura fuerint, petitionibus tuis , quantum

„cum deo possimus, favorabiliter annuamus. Hinc cst, quod nos, ut terras , doniinia. castra et iura tui duca-

„tus Austrie ex quibuscunque bonis ad te undecunque legilime provenientibus uieliorare et augmentare tui-

i.que heredes, in illis sic melioratis , fibi succedere , ac tu illa cuiii sana conscicnlia libere et licite tenere

npossitis , tibi et eisdem heredibus auctoritate apostolica tenore presentium indulgenius"- . .

Kurzs Gesch, K. Friedrichs IV. I. p. 270. Geh. H. Archiv.



Friedrich IV. (III.) 1152, MHrz 22_23. 287

2805

2806

2807

2808

—22.

Rum.

_82.

_22.

—22.

I

2809 _23.

erlaubt deni K. Fricdrich , sich im ISiithfalle do» Bcystandcs dor Irr^liiuljigcn zu bcdicnen
„Apottolice Hedis provideiitia negoiioi iiiu et teaiporum qunlitate* matiira consiJeratioiie pcrAtiiiigc-nK.

iiilla quaadoi|iie catlioliriii priiicipibiis , quon tauieii iu tiUei coilntaiilia ct devotioiiia siucerilale coiupicuoh

ituoii auiliigil pro reruui et teiiiporuiu uecessitate coiicedit <jue alias foreut noii iuiilierito deuegaiida . tuifc

„igitur iii tiac pnrtc siipplicalioiiitiuti iiicliunti , tilii ut »i leiras ct doiiiiuia tua liercUitarin iiiiiiiicorum tuo-

tiruni lusitltilius invadi contiiignt et iiccesititai» id tibi tacieiidum persunserit scisiiiaticoruni et extra com-

„niuuioiieni fideliuiii exiNteiitiuni succursu et auxilio te et liuiusiuudi tua lieredilnria douiiiiia tuerl ct recupc

,,rnre cuiu .sana coiisciriitia possiti. dumuiodo taiueii ex lioc tides catliolica uliaa iion lcdatur uuctoritate

.^apostolica teiiore presciiliiim iiidulgeinus". . . Ocli. 11. • Arcliiv-

erlaultt dciii H. Friedrich und seinen Krhcn , zu dcn lleiraths- Ausstnttungcn der oaterrei-

chischen Prinzessinncn oder in andcrn Nuthdiirrts FSlIen vnn dein Cleru8 in dcn Krhlan

dcn eine niassii;e Ctillectc naih der alten Tave cinzutreihcn,

,t Quc iiira proliibeiit (|Uniidoque iiecessitatitt cnsus indulgct et (|ue ex pia causa ncgautur respcctii

ttcougruo ut iitiliora succed.int tavorabiliter tollcrautur. Extiibita siituidem uobis pro partc tua petitio con-

titinebat quod in terris tni hercditarii doiiiiuii de diocesaiinrum locorum conseusu pcraouia eccleslasticis

tinouuunqu.-tm collccte sive contribiitiones et subsidla tibi et progenitoribus tuts pro niaritnndis puellis et

itpru incuiiibcutihiis vobU uegotiis perfercndis prestanda . necessitate suadeiite imponl ac t>olvi ct prcstari

ttcousucvcruiit. Quare iiobis liuiiiiliter supplicnii fecisti ut ciini huiusmodi casus id rationabiliter requisierlnt,

utu ct lieredes lui siuiiles coltectiis et coiitribtitiones sive siuiilia subsidia a clero domlnii liaiusmodi cxigerc

ttet reiipcre possitis etlam si ad id dioccsaiioriim eorundetii nsscnsus iion accesserit, vobis gratiose coiice*

tiderc de beiiignitate apostolica digiiareiimr. Nos igitiir huiusmodi Kupplicatiouihiis incliitati sereuitati liie et

t,eisdcui hercdihus iit liiiiusniodi iiecessitntis tcuiporc collectas ct subsiilia uiodrrata iuxta taxam vel consue.

tttitdinem antiquaiu a cler» ct prelatig prefati tui dominii reiipere et cxigcre cliam diocesnnorum predictorunt

tiad id non uccedeutc coiiscnsu libcrc ct licite posaitis tfbi el eisdeni hercdibus auctoritate apostolica tenore

tipreseiitium iudulgemus". . • Oralis pro persona d. imperatoris. Oell. lI.>Arcltiv

erlaubt deui H. Friedrich , alle pcistlichen Personen , welche in der Ladislaischen Vorinund-

Bi.hafts Angelegenhcit dcn Einporcrn wider ihn sirh beygcsellcn wiirden, innerhalb dcn

niiihstcn 4 Jahrcn gcfangen ni-hinen , und ilire Giitcr einziehen zu konnen , iihne dess-

halb in dcn Kirchcnbann zu verfallen. (Item cine glcichc Bullc wider ilerley Cleriker, die

sich Enipdrern anschliensen , uhne Beriihrung der Vormundschafts- Angelegcnheit.)

Chmel, Mater II. 2. 3. Geh.H. Archiv

verandert den Taufnahnicn der Koinischen Kaiserinn Eleonora, K. Friedrich'8 Geraahlinn, zu

ihrer Verherrlichung in dcnNahinen der .Mutter des grossen Kaiscrs Ciinstantin , Ilelena.

Chmcl, Mater. II. 3. Gch. II.-Archiv.

K. Friedrich verleiht don Gebriidern Andrc, Kuprecht , AVolfgang und .iinliros Gartncr ein

Wapen : ^oMit naiiien ainen rotn scliild luit ainein zwirzeiligin vehwemloin striche in mitto

jVnd lennge des schililes vnd aineiii gocrontn helme gccziret, luit ainer rotcn vnil weissn

^helindekg habende daraul ainer junkfrawen brustpild geklaidet itiit dcs schildcs varbn

^vnd vchweralein mit aincr riitn vnd weissen gewunden vnd fliegunden binden vmb sein

ahaubt geslagn"... .
P. 38.

erkliirt, dass das Fischcrey-Recht der Faniilie Calandrini unangetastet bleibcn soll, Pon 1000

Mark Gold.

H— Cum auteiu sicut tiuuuiilloriuu tidedigna relaiione perct-pimus , quod lani rcverendlstinius iii Christo

ripater dominus Philippus tilulu S, Lnurentii in Luciua presbyter cardiuatis tuiic iu minoribus ordinibus con-

MStilutus quani uounulli ejus fratres cariialcs ac pre(lece»sores sul nobiles de Caliudrinis de Zarzana luiiensis

iidiocesis quandaui piscnrinin seu quendam piscandi locum I. Mcctiia uuiicupaluui tn llnniine maris. iuxta dic*

„tara terram Zarzaue consislcntem ac ius piscandi in illa vcl illo , a tenipore ciiiu* contrarii memoria homi-

i,nuui uon exislat tenuerint ct possederint. tameu a viginti quatuor annis vel tirca tltra uuiversitas dicle terre

MSarzaiie eundeni cardinnlem lunc iu niinoribus constitutum et quosdatu ipsius cardinalis germauos supei

Mpiscaria Mecliia loco et jure predictis illoruuique octasione iu luditiuni traliere ;ic alias vexarc molcstare

»>ac perturbare multipliciter prcstinipsit, nc pro eo quod (|uondani Jacobus illius germanus qui uiaior etate

i.causam butiismodi defcndebat ipso cardinalt et noniiullis aliis fralribas suis lunc etnle minorlbus rclictiR

„extitit vitafunctiis , dictusque cardinalis ex post militic clcricali ascriptiis divinis ofFlciis ct literaruni sludiis

ijOperam impendit , ac ex post onines illius fratres deccsserunt prefata causa remanserit indctcnsa , dlcta

„uuiversitas piscariam Mechiam scu locuni et ius hulusmodi occupaverit et detineat Indebite occupata. Nob

ijvero qni frena Romaut moderainus impcrii attendentes quam plurima benivolcntie el nfTeclionis merita .

i.quibus dictum cardiualcm in noiitro ad almani iirbem adveniu personam nostram et ipsum sacrum tmpprlum

itprosequi conspeximus, ac propterca volentes eidem cardinali roulto maiora ., a uobis et dlcto imperio |)rome-

„renti ac contemplatione sua illius consanguineis et de nobili Calindriuorum hutusmodi siirpe progeultis. que-

iiCumque sibi grata cognovcrimus muaiticcatia impcndere liberali , de premissis omnibus et singulis que ii>

37 •
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„partibus illis notoria existunt pleiie iiiforraati , motu proprio non ad ipsius carcliQalis vel alterius pro eo
>,super hoc oblate petitionis instantiam . sed dc nostra mera liljeralitate matura deauper deliberatione pre-

„babita ex certa nostra scientia ac de impcrialis potestatis plenitudine , piscariam sive Mechiam locum et

,Jtis predicta que per eorum noraina cognomina designationes qualitates et eoruui valorem preseutibus ha-

j.beri volumus pro expressis cum omnibus iuribus et pertinentiis suis ad dittum cardinaleoi illiusque con

j.sanguineos et propinquos ac alios de stirpe Calandrinorum huiusmodi preseutes et futuros pleno jure

„spectasse et pertinnisse spectareque et pirtifiere , deceruimus et declaramus". . . P. 32.

ertheilt dcm Herzog Sigrannd, der von dein Spnirhe des Grafen Johann von UaUchen -Neun
huTfr in der Streitsache zwischen Herzog Ludwtg von Savoyen und der Stadt Freybnrg
im Uechtland appellirte, das zweyte Fatale.

„— vnd aber wir anderer vnserer vnd des heiligen reichs mercklichen sachen vnd gescheffteii halb solich

i.sach biszher nicht haben zn rechtlichem ausztrag vollenden niogen , vnd nu die zeitt des ersten fatals

,,dariiine den merern teil verschinen ist , hat vns der beuaut vnser vetter vnd furste angerufft , daz vvir im
„daz ander fatal derselben appellation zu geben geruchten, also haben wir angeseheu". . . Geh, H.-Archiv.

Papst Nicolaus V. erlaubt dem K. Friedrich , sich einen Belnhtvater wahlen zu diirfen, der ihn
von allen auch reservirten Siinden lossprechen konne, Geh. H.-Archiv.

K, Friedrich macht die Gehriider Hanns und Jacob Waltenheim zu Wapcngenossen , und ver-

leiht ihnen ein neucs Wapen.
„_ AIs sy vnd ir vordern vormals aiuen schilt von vndeu gaucz gerichtcx auff gleiclt in gelb vnd plavv

„geteilt, vnd in denselben teiln zwen wachsend mone in der mitte des schiltes vnd niit iren ortern vou ein-

„ander gekeret vnd oiich verkert mit des schiltesfarben , darauf aiii helme mit aiiier gclbn vnd plaweu deck

„gecziret , vnd auf dem Iielme ain halber plawer stainpok oue fiisse niit gelbm oder goltfavbn gehurue ge-

„furt vnd gebraucht Iiabn, AIso haben wir ineu dieselbn wappn vnd kleinet verkert vnd durch irer redlicheit

>,vnd diuste willn verpessert. vnd habn inen anstat derselben irr wappen vnd kleinet , dise nachgestbribn wap-

„pen vnd kleiuet, mit naineu aiuen gelbn oder goltfarbn sciiilt , vnd darinn in stok ain swarcz aingeburne mit

»aintr geibii oder goltfarbn kelwartt , vud darauf ainen helme niit ainer gclbu vud swai*czn helmdek geczi-

„ret vnd auf dem helme eiii gelb oder goltfarbe halb aingehuni vou sundern gnaden giiediclich verlibu vnd ge-

jjgebn vud deu helnie derselben wappen vnd klainet uiit ainer gelbn oder goltfarbn crone anch gucdiclich ge-

,>crdnet". .. Pdn 30 Mark Gold. P. 38-

bestatigt die Privilegien der Stadt Basel, mit Inserirung des Privilerrienhriefes K. Sigmunds
vom Jahre 1*33. (Dat. Uoni, Milwi»ch na.h S. Lauren/.) Pon 100 Mark Gold. P, 23.

hestiitigt den Bricf K. Sigmunds vom selben Taj^e und Jahreli33, dass dic Stadt Basel und ihre

Biirger vov keinc frenidcn Gerichte geladcn wcrden sollen. Pon 100 Mark Gold. P. 2^ir.

Papst Nicolaus V. erlauht dem K. Friedrich, auf cinem Trag-Altar, eich zu jeder Zeit Mess

lesen lassen zu diirfen.

„ (nos) tuis devotis supplicationibus incliuati ut liceat ttbi habere altare portalile cum debitis reverentia

„et honore super quo in locis ad hoc congrueutibus et hoiiestis possis per propriuiu vel alium sacerdoteiu

„ydoiieum missam et alia divina officia sine iuris alieiii preiudicio in tua et obsequentium tibi presentia

,,facere celebrari , quodquc quotiens negotioriim pro tempore iiigruentium qiialitas id exegRrit per quemcun-

uque presbiterum ydoneum missam autequam illuceseat dies, circa tamen diuniam lucem ac etiam post meridiei

,,Iioram similiter in tua et in ipsorum obsequentium presentia celebrari facere valeas , ita tamen quod id nec

„tibi nec aacerdoti taliter celebranti ad culpam vnleat iinputari devotioni tue auctoritate apostolica teuore pre-

„sentium indulgemus. Proviso quod parce ultimis concessioiiibtis liuiusiiiodi iitaris , quia congruit ut in Iiijs

„coniunis servetur ecclesie ritus et cum in altaris otlicio iiuoletur dominus uoster .lesus Christus dei filius

,,qui candor est lucis eterne, ne hoc fiat in noctis tenebris sed in Itice ". . • Geh. H- - fVrcbiv-

erlaubt dem K. Friedrich und seinen G^sten den Gcnuss von Milch- und Flyerspcisen zur Fa

stenzeit,

„ Cum itaque quotidiana solicitudo et labor assiduus , quibiis varietate uegotiorum humeiis tuis iii-

„cunibentium continue fatigaris videantur exposcere ut complexionis tue teneritas ciborum illi coiigruentium

„refectioue iuvetur , et ne in hoc singularis appareast etiani tibi convesceates super bijs favoris gaudeant

„beiielicio specialis. Hinc est quod nos tiiis devotis supplicationibus inctinati ut quotiens tibi videbitur qua-

„dragesimali tempore et quibusvis aliis ieiiiniorum diebus etiam ad hoc ut certas remissionuro indulgentias

„per nos tibi concessas consequaris tibi statutis , tu et tibi in mensa tua couuescentes lacticinijs et ouis

„vesci licite possitis , dnmmodo iuramento vel voto proprio ad abstiiieutiam esus huiusmodi astrictus non

„fueris devotioni tue auctoritate apostolica tenore presentium indulgemus", .

(Dieselbe Biillc auch vom 25. Marz.) Geh. H.-Archiv.

W. Friedrich bestati^t auf die Bitte Pilgrims von Iloedorf zu Tungen dic Privilegien der Stadt

Tungen. P- 93.

hessert dem Jorg Obtacher , kaiserl. Truchsess , den er auf der Tihcrhriirkc zum Rittcr gc-

schlagen Iiat , und seinen Vettern Benedict, Michael und Hanns Obtacher ihr Wapen niit
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Nro. 1452.

28M

28 iS

2!-4G

April

ac.

—•27.

_27.

_2S.

Uoiii,

Aqiia-

pen-
denti.

(?)

i$i7 .28. Rom.

2848 _28.

2819 _30.

3850 (s. d.)

„ile vcrlio ad vfrbiiin preHeiilit>iis tutlieri voluiiiiiit pro iiitcrtli |)leulii§ eoutiiietur. Cum .luteui nirut vcnei.t

„bllls OalenritiK epi>co|)iix Mniilujiuiis noiler et iiiipcrii sritrl priiict-ptif coraui iiobis nupcr cxpoituit, rfualilci

ilpsc et Joliaunes eiusilcm Galeaiii tratcr , iicc iiou Bcuedictus illius iit dictl JoliaiiiiiK ttcpos , oiuues de Ca

>,pr{aiiis civcs Mautuniii lcgitiine et naturales dc legitinio tlioro procreati ex prctato Coiiradiuo descendcntev

(idumtaxat superstites sint cuuKiiie nb aliquibus asscratur dictuni castrum ad sacruni iiiiperium devolutuitt

„8cu revertuui fore. Nos". , . ^. 81*.

\crleiht dcn Gcliriidern Simon und Matthiiiis, penannt Consin, ein Wapen.
>,Sculuni seu clipeum ab yuio usiiuc nd siimuni eliis in duns pnrtcs erjiialiter dtvisum cujus quidcui

tiClipei nuterior scu dextcra pars crocco exlat colore rcdiuiita aquilniii niediani iiigri coloris in se continenleiii

nEc pcr oblunguni ipsius clipci ercctaui , alai|iie et pede cius extciisls ct iii ipsius capite aureani scu crocci

itcoluris coronam gestantem pars vero siaistra blavio apparet iulcita colore linenm sive tractum , cliam crocei

iicolori.s a partibus latcratibiiH quasi tratisver.<>atiler proteiisaai prout eadeiu etc. ctc. suiit depicta". . - ^. 38

Ipgitimirt den Daiiiian de S. Daniianii. („FiI Ualdassari dc Sanctii Daiuianii, Doinini ('artif;nani

ct Zoardi
, Taurinen.sis Uiijccsis ronjiifjati ct ouiusdain nohilis solutae.") 1'. 37

Papst Nieolaus V. triigt dem Hisehof von Gurk auT, don osterreichischen I'ralalcn, wclrlie voiii

K. Friedrich pfandwcise Sehliisser innchaben und dic l'landsuiniiie au« den Nulz.iingcii

hercits licrausgczogcii Iialien , die Ahtretung dcrselhcn an dcn Haiscr (ohnc Liisung)

einzuschiirfen. Chmcl, Mater. II. 12. Geh. M.-Anhiv.

K. Friedrich niacht den Nicolaus de .Amidaiiis von Cremona , ))isi:liof von Piacenza , Vice-

Kiiinmercr der heil. Fl5iu. Kirchc , zuin hctitiindigcn kaiserl. gchcimcn Ratli.

„_ Prcserliui cuiu tu vicc - caincrariuH sanctc Roiu. ccclcsie existcus ex tui officii tui incunibentis

»debituni iiiipleiido ia coronntioiiis uostrc sotenipaiis nuiic Ronie diviiio iiiitu fclicitcr pcractis Iii ntulti» acti-

,.bus laiidabiliter prout liuiusuiodi tiii otficii ct ceriiuoniaruni rci qualitas exigebat, nobis complaccrc sludiiisli

„exliibeuK nobis in nostris progressilMis iit Ytalie partibus prccipiias luiiiianitatcs et tul solertia opero»a

„propria tua iii persoita nobisciini liilariter laboraiido te iioii per errorem niit improvide sed aniiiio delibcralo

„et ex certa nostra scieiitia motu proprio iii consiliariuni nostruui douiesticuni et contiuuuni rcccpimus et rc-

„cipinius pcr prcsciiles". . .
*. ".'

Papst Nicolaus V. crlaulit dem Propsrund dein Capitc! der liehen Frauenkirrhc 7.u Wiencr-

Ncustadt, auf Intercession K. Fricdrichs. das «OlTicium Matutinale", was sie hishcr ani

Mittcrnacht ab/.tihaltcn pflogtcn, ins kiinftige zur Tagszcit zu haltcn.

„_ Eximie dovotioiiis siuccrilas qun carissiiiius in Clirislo lilius nostcr Kridcriius Roni. imp. s. Augii

„slus Romauaui reveretur ecclcsiani , ac preclara celsiludinis sue nierila nos induciiut , ut petitiouibus suis

„quauluui cum deo possuuius favorabititer auMunmus. Curo ilaque sicut pro parte dicli imperatoris nobis nu-

„per exbibita petitio coiitinebat In ecclesia vestra matulinnte officiuni tincteiius circa teuipu» medie nottis

„quotidie decautari cousueverit et ralionabilibiis etiaiu vorani nobis expositis suadenlibus causis uiafis ex

„pediat ut oinrium iiuiusniotti dc cetcro diuruo teiupore perngatur, nos ciusdem iniperatoris iu liac parle

„suppltcatiouibus incliiiati , auctoritate apostolica presciitium serie vobis iiidutgcnius nc statuimus cl ctiani

„ordiuanius, quod otficiuin Iiuiusniodi iii ecclcsia prcdicta prefato diiirno teinjiore autc Iiorani primarum ,
ita

i,quod dum iilc ineipiuutur, ipsuoi matutiunle officium cxpletuiu sit, CMiuscumquc supcr Iioc uiinimc requisila

„liceiitia possint et debcaiit ia aiitca detaiitari", .

,

Geli. H.-Arcliiv.

tragt dcn Hischofcn von Gurk und Scckau und dera Salzhnrger- OlTicial auf, die Kntsnhei-

dung des Cardinal - Lcgaten S. Potri ad Vincula in Ansehung dcr Rangstrciligkeitcn zwi-

schen dcm Aht des S. Trinitatis - Klosters nnd dem Prop.-^t der lichcn Fraucnkirchc in Ncu-

stadt (vom 25. Fchriiar 11.51) in Ausiihung trctcn zu lasscn. (j.Ko niodo ut ahhas et

,,praepositu3 collatcralitcr incednnt ct ranonici inonachis praccedant, ut ulii loci angiislia id

nreqnisicrit, praepositug abbati deferat discretionein ")

Chmel, Matcr. II 12. Gch. H. -Archiv.

erlhcilt deni K. Friedrich ond seinen Narlikommen, Hcrzogen in Oesterrcich, die Gewall.

die geistlichen Orte in ihren Landen visitircn zu lassen.

Chmel, Mater II. 13. Geh. H. Archi»

gestattet, anf Intcrccssion des K. Fricdrich , dem Prior des Trinitatis - Hlosters und deiii Ue

rhant an der CoUcgiatkirche zu unser liehen Frau in Neustadt den Gehrauch dcr .Mitra

und des Ringes,

..Carissimo in Cliristo filio Fridcrico Rom, imperatori s. Augusto . . . Eiigunt eiiniie lue rtevotionis lince.

„ritas, qua Romanaiu rcvereri» ccclcsiam el prcclara cclsitudiuis tue mcrila, ut petitioncs tuas beuignis affcc

„tibus prosequentes illa tibi favorablliter concedanius que tocis ccclesiastlcis quibu» devotione alficeris

nccdunt ad' Iionoreni. Hinc cst quod nos tuis in bac partc suppticalionibu» incliuali , ut prior mouaslprii

„Bnncte Trinitatis Cisterciensis ordinis ct decauus ecctcsie li, Maric Sovecivitatis Sallieburgeiisis pro leiu

>,pore cxistrntes infra timiies niouasterii et ccclesie predicioruui miira et anulo ac aliis ponlificalibns ii,-
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2855

2856

2857

2858

2859

2860

2861
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_16.

-16.

_16

2862 _1S.

2863 -18.

286tj —18.

2865 1
—18.

2866 —18.

Roin.

Floreiiz.

Ferrara.

iiSigniis temporibus quibiis tibi vldebitur libere uti nec njn in eisdem monasterio et ecclesia l^enedictioueiit

„soIeiiiiiei)i post missarum vesperoruni et matutiiiorum solemnia eisdem temporibus dunimodo iu benedic-

i>tione huiusmodi antistes vel sedis apostotice legatus presens noii fuerit elargiri possint". . .

Geh. H.-.\rchiv.

K. Friedrii;h bestiitigt tlie Privilegien des Trndpert, Herrn zu Staufen, und seiner Briider
Jacob und Martin. P. 79.

liestatigt der Stadt AViener-Neustadt die Nierterlags -Freyheiten und alle iibrigen von ihni

noch als Konig verlichenen Priviiegien. (In 2 Urkunden.)

S. Boheims Gesch. v. Neustadt. I. 122.

bestiitigt die Uebercinkuuft zwisrhen Jacob Johann, Sohn des Jaciib Thomas von Ludron,
Doctor der Medicin (kaiserl. Rath und Philosoph) einerseits , und Georg und Peter von
Lodron, des Parie von Lodron Sohnen, andererseits. Chmel, Mater. II. 14. P. 41.

(Ues Andreas von Lapitz , Beschrcibung dcr Fahrt nach Rom mit K. Fricdrich.

(Wurmbrand) CoUect. gcneal. f. 63. S. Caesar, hist. Stir. III. 455.

Goswini Mandoctae: j,Descriptio introitus imp. Fridcrici III. in urbem Romam et subsecutae
jiCoronationis." Regg. Friedr. IV.I. Anh.p. CXIX. Geh.H.-Archi\ .

Columbani de Pontremulu descriptio Coronationis Friderici III. imp.)

Denis, Codd. theol. bibl. Caes. Vindob. I. col. 511_534. (E\ Cod. theol.)

K. P'riedricli gibt dem Siihne des Julian de llicciis von Florenz einen Doctoratsbrief. P. 30.

ebenso Jem Baptista, Sobn des Pelrus de Pontiaticio von Florenz. P. 30.

macht den Cliristoph Laufranchino zum k. Rath und Coines Palatinus , sammt sciner ganzen
Familie (seinen Briidern), mit dem Rechte , den kaiserlichcn doppelten Adler im Wapen
7.U fiihren. (15. May.) G. dalla Corte, Storia di Verona. III. p. 91.

gibt dein Franz de la Mirandola (Sohn des Franciscus de Picis) und scinem Enkel Juhann
Franz (Sohn des Johann) , Grafen von Concurdia, die Investitur und bestiitigt ihre Le
hen und Privilegicn. Pon 100 Mark Gold.

,1— videlicet de tota curia Quarantalarum de tota ciiria sancti Possidenii cum terris et castris suis Mi-

„raudoIe et Concordie ac universis locis villis jiiribus jurisdictionibus et pertinentiis suis ciim mero et mix-

i,to iiiiperio ct gladii potestate et cum omnibos regalibns qne ad Komanutn imperium in territoriis dictaruiii

i.cuiiariint pertinere dinoscuntur. Jusr (?) de curia sancti Sfepltani et de curia Roveneti et circa et ultra

MlUinien Sttiile et etiam de ipso flumine Sitnle diftas ciirias mediante cum loco Campacii et cuni omnibus et

)isiiigulis ipsaruiii ciiriarum juribus jiirisdictionibus vallibiis nemoribus terris cultis et incultis, item de ca-

„stro Meraiii de Campilio , cum tota curia Campilii diocesis Miitiaeasis cum universis et stngulis suis iuri-

„bus". . . p. 42.

crlaubt Ulrich, deiu jiingern Grafen von Miitsrh, auf ein Jabr seincm Unterrichter in

den Gericliten zu Schiers, Sewis vnd Castels im Prettcngau dcn Blutbann zu einpfeh-

len, bis dorthin soll er seine Gerechtigkeit darauf urkundlich beweisen. P. 29.

bestiitigt dem Bcrnhard de Gignis (Philippi) und den Gebriidern Nicolaus und Johannes de

Gignis von Florenz die Briefe K. Albrecbts II., worin er den Bcrnhard und Anton de

Gignis , Gebriider von Florenz 7,n Pfalzgrafen macht, und erhebt selbe, wie auch die Er-

ben des besagten .Anton zu Frcyhcrren des Reiches. (In nobiles barones regni.") Pon
100 -Mark Gold. P. 28.

niacht den Jacob .Maria dc Bonacossis zuni Ritter. P. 32.

verleiht ucin Anton , Sohn des Johannes dcFlandria, den Uoctorstitel. (Utr.jiiris.)

„— habito respectu ad tui plenani sufficientiam
,

qiia coram iiostra intperiali ntaiestate sapientum testi-

„monio lideli uianifeste commendaris. ut adeo civitia juta in tue mentis penetralibus
, quottidiaiia versentur

,tmollitione, quod iam non soluni in pottderosis illis textualibiis juris sententiis verum etiani iti talium inge-

,iaiosa subtilitale labores. quod non solum patrie tiuic qiiaiti iitttabitas utilis reddatur tua providentia, veniot

„grata stii latitudittc proliciat iinivt-rsis '. .

.

Geh. H. - .\rctiiv.

gibt deiu Johanncs de Ptolomeis einen Palatinatsbrief.
'

P. 27.

it. dein Jacob, Sohn des Petrus de Ptolomeis. P. 28.

gibt dem Johann Ghering, von Brabant, einen Doctoratsbrief. (.\rtiuui et medicinae.) P. 31.

macht den Jobann Franz, Sohn des Onufrus dc Salimbenis de Monte Flascone zum Reichs-

ritter. P. 31.

bessert deni Johannes de Blanklnis, Sohn des Kmerirh de Blankinis („factori generali dmis

Mutinae") sein AVapcn, adelt ihn, und niinmt ilm ziini R.ith und Uiener auf. PiJn 20 Marh
Gold.



Friedrich IV. (IIT.) 1452. Sine die _ May 24. 293

Nr 1 152.

2867

2S68

(s J.)

28G9

2870

2871

2872

2373

(s.il,)

May
(18.)

_22.

_24.

ellig.

:;87i _24.

,, Et ne decetera siiper conditione stntu!} ttii nc predictaritm lieredum ct aiicccssoruin tiiorum, nec noii

i,fnmilic et domttfi tue de Bliiicl^iiiis pr<'icdictariiin sulioriri vnlcat dubiitni , nos dc ulieriorl plctiitudiiic ape.

ncinlis grntic et pro couttrm.itionc staltis vcstri prefata inipcrinli nuctoritatc nrinn scu iiobilitatis inHigtiia.

^que tu et progeiiitorcs tui, ac fnmilia ct doiitits tua prcdictc dc Blaitckiitis , retroactis tcmporitnts nb nnti-

i,quo liabere deferrc gestarcquc consucvistis quibusque iu preseus tcnipus usi estis , novo nc singiilnri d»

ijCore fitlcire decrcviiuus volentcs nd tiiaiorem nc ttiorttni auccesaoruni ct faniilic tue et doniuK prcdirlariiiM

ndc Ulnnckinis nobilitatis cxpressioneui scutiint sive cllpenm nrniorum in sttpcrioreni ct iiiferiorem niedii.t;itt.\

>fCssc divisuin. lii cuius quidcni clipci superiorl nicdietate aureo dccorntn colurc, nqiiilniii nigrani lilcipiteiii

„cnpituni vcrticibus coroitiiui gestnnteni croteam alis cxpashis tcnsis pcdibus ct pciiiiis caiide ad ittruniqiii.

),latu8 resper.\is tainquani iii canipi suiicrllcic inscribi , iiifcriorciu vcro incdictnteiii quincittc listis sive tractibus pei

„transvcrsintt clipci protciisis Insurino sive celestino et argciiteo coloribus iiisigiiitani, totius clipei teruiinarc

„iussiniits dccorem, siipra scutitni autciii sive clipeum gnlenm cuiiia npici nb utroi[ue Utcrc alas aureas pro

„tensas iu nltum insertas . in quaruni niedio corpus spericum cclcstis spere cum auls circulis gcrcns elfigicin

i,quoritiii uiaior ac latlor /odiaci ad iiistar aurco sutfultus alii vero circtili celcslino exarati coloribtis ercctuiii

i,i« signuni clarisslmo aslroruni icicntie qua te aliis singulari prcstarc cmincntiu ngiioviinus , proul licc iii

i.niedio. . . Diim Isitur fAiiia clnrissinia personam tunni oriiatissinic ri'spersam attcnte tnetite peusnnitis duui-

,,(lite tiic virtiiose constniitie circumspcctnm et in consuletiilo fidem atque iu famulutit iiidctcasum laboictn

,,pcrpciidiitius altcildcntes etiniu qiiud pcrsona tua propter siinintani eilts prtKlcntinili ct rcruiii geatarum expe-

, ricnliani iiobis et imperio pluriniiini potetit essc fiuctuosa ipsani ultra premissa nobilitntionis libi et luis

i,coII.itc bcneficia liouoribus et gratiis cxtollere cuplcittcs , accedentc nd lioc comituni baronum proccruiit el

„nobiliuiu noslrorum cotisilio ct conseusu te ex ccrta scicntia et auctoritate iiostra iuipcratoria in consiliariuni

iict familiarcm nostrum assuiiipsiiiius'', . , P> 39.

gibt ilem Jiiliaiines 1'aiili de Calcctis einen Doctoratslmef. P, 30.

it. ileiii Jiilianncs de Srliiliiiis de ISrixia, und inai:lit dcnscllicn znm Ritter des Drachcnor-

dena (wcpcn dcs jiint^en Ladlslaus).

„„ Preterea invitat nos affcctiis intcgerrime caritatis quem ad screnlssimum principem Ladislaum Uti-

„garie Boliemieqtie rcgcm ctc. patruetem iiostruin citrissimum gererc dinosceris ut personam tuam speciali».

„amoris insigniis dccorcinits, quare tibi prefato u. predicti patritclis nostri societatis iiisigiiia videlicet drac.i

„nem ciim crucc per transversutn in dorso ad moduni rndiortini solariitiii dispersam conccssimus ubiqiic dr-

ttfcrciiditm ad lionorem specialcni ttie pcrsone et societatis patriiclis nostri predicli, servatls tauicit statutis

„iu capitulis predicte societatis per quoiidant sprcuissiinum Sigisniundum H. intp. . . editls. P. 34).

it. itciu Jiiliann Franz Snardus, Sulin dcs Juhannes Snardi. (Mit den Insignien des Drachen-

iirdens.) P. 80.

luacht den Zaoharias de BoHntanis, den Enicricus dc Pistiziia von Ferrara , den Petru..;^

Sohn dcs Kudiilph, den BartholDinaus Gernix, den Nicolaus Maria de llonacasis zu Diir-

toren. 1'. 30.

vcrleiht dciu MarkgrafealJorro von E^te, den Titcl nnd die Wiirdc eines Herzogs von .Miidena

und lleKgio. Antioh. Est. T. II. p. 210. Liinig C. I. D. Tiiiu.I. p. 1639. (Vergl. P. 51.)

gilit dciu Siiiion, Solin des Antonius Turricclli von Keggio cincn Dni:toratsbricf. P. 31.

vcrleiht dein Potrus de Cumiuis ein Wapen.
„ Armigere nobilitntis iiisignia per te ac Iieredes tuos lcgitimos perpettie deferenda, sub iofrascriptis

„coIoruni ditfereutiis tibi ac eisdem lieredibus tuis in signiim bciiivolcntie specialis dotiamus et concedimits

„pcr presciites, clipeitm videlicet aupcrius iiigro et inferius albo colore recta inedictate diatinctum ac ritben

i.circunifereiitia fulcitum iti cuius clipei summitnte trina iilia ntirea cmicant per ordinem et sub illis lco

„erectus similium coloritni dispositione partitus et sccundtim illoritm divcraitalein congrtia vnrietate trans-

„positus liabetiir, auream gestans corouam iu capite ct inonaclialc capucium cti-ini albi coloria iu collo , tc-

uUena oa apertum et liuguani extensaw nec iion caudani usqite atl summitntciu capitis sui clevatanr'. . .

P. 'l8.

gil)t dem Nicolans Coraes de Comitihus von Padua und seincm IJIiilsfrcunde (Cnnsanguincn)

Bonifacius Comes de Padua einen Investitursliricf liljer ihre Lehen , bcstiitigt ilire Pri\ilc

gien, besscrt ihr Wapen , und iibertragt ilinen die Verpflichtung , so oft cin Romischcr

Kaiser odcr Konig in Padua einzieht, dass der Aelteste ihres Gcschlenhts das Pfcrd dcs

selben bej ni Ziigel fiihre und bis zuni Abstcigquarticre gcleite , oline aber desshalb cin

Recht auf das Pferd zu pratcndiren. Pon 50 Mark Gold.

„ Clipeum qiiadriparlitum scilicet in prima sui parte siiperiori , in campo semi crocei seu aurei at

„nigri perpeiidicuiari diviaione coloris nquilam etiam senii nigri et mediam alteram partcoi aiirei scu trotci

„coloris aiiuiliter et lu partc iufcriori eiusdcm clipci a(|uilam eljam nigri ct nuri coloris una cum suis aupra-

„dictia liatls antiqiiis hereditariis armis ac nobilitatis insigiiiia in aliis diiabus divisU in ipso clipeo lupra

„et infra partibtts designalis. Nec non supra buiusuindi clipcum galcaiu ctim serto ac tcctura circumqua(|iic

i.pendcnte tamquam a vento agilata simililer ntirei et albi coioris ct desiiper pro siguo crist€ leouem allnim

„a pcctore creclum cum pcdibus exteusis ec capitc coronato". . . P- 96.

38
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iiaw(?)

it. voin 27. May, fiir Nicolaus, Bonifacius nnd Manfrcd de Comitibug de Padna eia gleich-

lautender Brief.

„ Coiicedimus et largimur , ut ipsi ex nunc sua anna liereilitaria et aiUicjua nobilitatis insignia
,

que

„ipsi et sui progenitores ab anti([UO tempore habueruiit et deferre consiieverunt , meliorando decorare pos-

»sint et valeaiit, tali scilicet modo quod ipsi in suo scuto cum suis coloribus quadriparlito in superiori sui

^parte aquilani meJiani nigram in campo aurei seu topazii coloris et alterain liuiiismodi aquile parteai me.

„diam crocei seu aurei coloris in campo iiigro, similiter et iii parte ioferiori liuiiisniodi clipei aquilani nigram '

„et llavei seu aurei coloris nec uon et super galeam mediuin leonem albi coloris cuiu aurea iu capite corona

„et anteriortbus pedibus extensis . . . gcstare et deferre possint et valeant". - . F. 47.

gibt dem Hieronimus Nigrizolus von Ferrara cinen Doctoratsbrief (in artibus et medicina).

P. 47.

Investirt d!e Sbline des Gerardus de Corrigia (Correggio), Manfred, Anton und Sibert und den
Nicolaus, Sdhu des Nicolans de Corrigia, rait den Scbloasern Rossena und Rosseuella (Re-

glnae Uioces.) , it. mit den Schlossern Bonibia, Palanclum, Ruraballla etc. , bestStigt ihre

Privlleglen, erhebt sie zu Grafen von Corrigia nnd Bersillnm uud verlelht ihnen ein

Wapen. Pon 100 Mark Gold.

Vergl. Tiraboschi mem. stor. Modenesi. 1795. Tom. V. p. 158. Codex dipl.

Nr. 1069. Sansovlno, Orig. et fatti delle Fam. ill. d'Italia. p. 411. Vergl.

K6hler's Munzbelust. XVII. 208. P. 49.

gibt dem Jacobus de Guadagolno de Rlzzonibus von Verona einen Palatinatsbrlef

„ Vobis insuper et desceodentibus vestris predictis in signum specialis gratie auctoritate nostra cfe-

nsarea predicta facultateiu ac liberalcm potestatem concedimus, quascumque infauiie inaciilas sive notas abo-

'

Mlcndi ac personas maculis Iiuiusmodi quomodolibet respersas ad famaui et Iiouores pristinos in toto vel iii

nparte prout vobis videbitur restituendi et reponendi". . . preterea vobis et descciidentibus vestris predlctis

nultra insignia vcstra antiqua iii siguum predicti coniitatus aqiiilam nigram cum exteiisis suis alis in campo

„aureo sive lista crocei coloris in sumniitate clipei vestri antiqui ad usum armorum vestrorum deferendorum

„ctiaiu auctoritatc nostra cesarea tenore presentium donamus atque concedimus". . .

G. dalla Corte, storia di Verona. (1744) III. p. 22. (v. 2. Juny.) P. 28.

befreyt den Meister Ulrich von Tegerslieim und seine Kinder (Sohne nnd Tochter) von aller

Leibeigenschaft.

„ liaben wir . . . in sunderlieit vod eigenlicli bctraclit , stiliclie liolie weiszlieit vnd tugend , damit die

yvernunfft vnd persone des ersamen vnsers vnd des reichs lieben getrewn meister Vlrichs von Tegerszheim

jjals dann vnsev keiserlich maiestet des durch vil gelewbwirdiger persone genugsamlich vnderweiset, gecziret

»ist, dadurch nit allein derselb meister Vlrich sunder auch sein geslechte von heiserlicher macht vnd uiilti-

«keit billich geeret vnd'erfr6wet werdeo. Solichs angesehen , habeu wir roit wolbedaclitem iiiute vnd recliter

„wissen deii vorgenanten meister Vlricheu vnd von sinen wegeii , seiiien sonen Haiinsen vnd llannsn vnd

ijauch seinen toclitern vnd des egenanten Hanusen eeliclien hawsfrawen dise nachgeschriben genad getan vnd

i^freiheit gebeu tuu vnd gebu in die vou Ro. keiserliclier macht volkomenheit in craft diss briefs vnd meineii

,«seczeu vnd wellen, daz er vnd die vorgenaiiten personen alle vnd ieglich furbas mer nyemands leibsaigeu

»sein, sunder der leibaigenschaft ledig vnd von allernieniclich gancz freyleivte haissen seiu vnd beleiben sollii

„vnd daz sy auch furbasz aller vnd ieglicher gnadeu , freiheiten ,
gewonlieitn vud rechte Iiaben ,

vud der an

,.allen enndn gebrauchu vnd genicssen sulleu vnd mugen von allermeuiclicli vngehindert vnd als all ander vu-

„ser vnd des reichs geboren freyliite habeii vnd gebrauchen von rechte oder gewonheit. Vud wir gtbielen

„darumb allen vud ieglicheu . . . vud besunder auch dem commenteur des Iiawsz zu Tobel , der ieczund isf

„vnd Iiinfur yeczuczeiten dasclbs sein wirdet". . . P. 58.

gilit dem Chlereginug de Chieregatis, Burger von V'enedig, einen Palatinatsbrief und ein

Wapen.
,j

Denium cum coostat nobis Gregorium avum tuum et proavum lilii tui Ludovici predicti ob dulcissi

„iuain memoriam patris sui Johannis mercatoris de Calderariis cognomeuto clcrici se Cbierngatum appellarl»

„voluisse et relicta veteri et ornatissima Calderariorum progenie yiceutina Chierogatorum genus iustituisse

„novumque insigne sibi ct posteris confecisse scutum videlicet rubeum tria alba capita clericorum ostendeos

aeandem familiam Chieregatorom aniiqnam approbantes et exornari volentes serie presentium nobilitamus et

ninter claras ac nobiles familias esse declaramus et instituimus attendentes insigni prcdicto, quod deinceps

Komnes ex dicta sobole gerant et pingi faciant per medinm scuti inter superiora duo et infimum capud lineam

„aaream ita latam, quod aquila iiigra cuni extensis alis et ia capite eius auream seu crocei coloris gestan-

Htem coronam pingi in ea et construi possit". , . P- *o-

legitimirt den Peter Andreas Pensabene. Geh. H.-Archiv.

bestiiti^t dem Nicolaus de Bischottis (Concordiensis Diocesis) ein inserirtes Privilegium K.

Carrs IV. Dat. in Civ. Lucanensi 1369. XII. Kals. Julii, 'worin derselbe den edlen Biachi-
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,,c»nqup, in et sub dicti.s locis et pertinentils ab iitroque latere Padli Inter mare Comacli et territoriuni Ar-
ngeate sicut ab autiquo et nunc nos nostrique progeiiitores possidemus et possederunt". . ,

P. 54. Gcli. H.-Archiv.
K. Friediich Ijestatiift die Privikgien dcs Priipstes , Decliants und Capitels der (licljen Frauen-

und CandidusundCorbinianus) Kirrhe zu Intidien (Inniclien; inder Brixner Diiioese, insbe-

sondere ein inserirtes PrivilegiuniK.Otto'^ I. (Marian II. 4. 270.) Chrael, Mater. II, 16. P. 59.

verleiht dem Wolfgang PerndorlVer , kaiserl. Kiichenschreiber, ein Wapen.
„IVlit namen eineii roten schilde vnd iil iiiitte vber zwirch des schilr>es ein weisse leisten dariun ein rotter

„hecht vnd in yeden rotten teile dcs schililes eiii neisser lieciit vnd auf dem schilde einen helnie geciiert mic
„einer weissen vnd rotten helnidecken , daraut ein aufgetan rote flugl aiicli vber zwirch , mit einer weissea
„Ieisten mit den hechten vnd varben auszgeteilt vnd gescliicket gleicli als in dem schilde". . . P. 218.

Schreilien der Wiener an K. Friedrich, iiber ihre Verbindung niit den iibrigen osterreichischen

und den ungarischeu Stiinden zar Uefreyung K. Ladislaus.

Chniel, Mater. II. 17. Gch. II. - Archiv. (Cod.)

K. Friedrich crlaubt dem Hanns von Helmstat, seiner Hausfrau Elsbeth von Kosenberg liOO fl.

ihrer Widerlage auf seinen Tlieil am Scblosse und Dorfe Helmstadt zu verwcisen. P. 65.

gibt dem Weiprecht von Helmstatt auf seinc IJitte auf 1 Jahr ciuen Lehens - Urlaub, nni in

dieser Zeit scln vernieintliches Recht zu erweisen auf jene Lehen, die er friiher als Le-
henstrager seiner Hauslrau von ihm als Rtimischer Kiinig enipfangen hatte, die nach ih-

rem Tode auf seinen Sohn und nun anf ihn gekomnicn scyn sollen. P. 65.

gibt den Gebriidern Ulrich und Hanns von Starhcmberg einen Schadlosbrief in Betreff des

Schadcns , den sie und ihre Reisigen, die sie stellen wollen zu seinem Dienste (200 zu
Ross, 100 zu Fuss) nehraen sollten. Archiv zu Ricdegg.

gibt deni Balthasar von Starhemberg einen Erste - Bitte-Brief (Priniarias preces) fiir ein Ca-

nimicat und eine Priibende zu Freysingen. Dcr Abt des S. Trinitatisklosters in Neustadt

und der Dechant der St. Stephanskirche zu Wien werden zu Executoren bestellt.

Archiv zu Riedegg.

erliisst an Mehrere unter den osterreichischen Unrnhigen Ermahnungsschreibcn zur Treue

und Unterwiirfigkeit.

„— sub n. sigillo quo ante susceptas infulas vsi summQs et adhuc utiniur". . •

Pray, Annal. Ilung, III. ll!l.

erlasst ein Abmahnungsschreilien an die Stadt Linz , dass sie nicht gemeine Sache mit den

Eyzingern und ihren Anhiingern niache. Geli. H.-Archiv.

erraahnt den Abt und den Convent des Klosters Lilienfeld, sich nicht der Eyzinger'schen

Partey anzuschliesaen , sondern ihm, als rechtmassigen Vormiind, treu zu bleiben.

Hanthaler, F. Cainpil. II. 2. 394.

verleiht der Stadt Wienerisch - Ncustadt ein Wapen.
„ Mit namen aiiien goltfarn oder gelben sciiilte, darinn eiHen swarczn adler mit zwaien adlers houbtcr

„icglichs niit einer halben dyadein mit aufgerekchtn zungn wachsende aws ainem halls durcli ein weisse cro-

,,nen daran. obeu beslossen vnd mit einem weissea crewcz daruff gleich einer keiserlichen crone". . . P. 62.

Boheim'sGesch. v. Neustadt. 1. 122. Kauz, Oesterr. Wapenschild. (1781) Beyl. II. Geh. H.-Archiv. CAbschriffi

erhebt den Nicolaus de Amidanis, Bischof ven Piacenza, und scine Briider Mclchiiin, Araidia-

nus, Gelasius und Vincenz in den Adelsstand und verleiht ihnen ein Wapen.
„Videlicet clipeutii cuni campo nivei candoris quo innocentie pnritas censetur et in eodem clipeo in eiiis

„parte niedia ad modum muroruni menia sursum deorsumque tendentia rubei seu rabivi coloris , caritatis in-

„diLiura designantia emicant ut sciatis per sinipllcitatem inuocentie delectabilius enitere et tamen malignantium

Mmorsibus per astutiaui iustitie intlauiniati caritate mixta constautius resistere. In cuius quidem clipei parte

„superiori iu campo ttavei seu aurei coloris animi nobilitatem exprimentis aquila nigra in capite coronata

„alis erectis et collo insidet, cum pedibus extensis que non carent misterio virtutis laudabiliter imitande, scili-

„cct ut peuiie ad enipirei poli volatum se representantes , mentes vestras erigant magis ad celestia virtutuui

„pennis evolave, quain inherere terreiiis oculi vero diamaatici ad verum solem iustitic ligentes obtutum vos

„ad studium conteinplatlonis erudtunt ut licet qnanquam ad escas reruni temporalium more fragilitatis humaue

„descendatis, semper taraen rcniti debeatis ut ad deum cor et nientem irrefragabiliter teneatis rostrum vero

„peracutum vos animonet more inilitic ac uobilitatis terrene mordere reprobos lingua mulccrc pios prout Iieu

„in raedio presentis litere pictoris niagisterio clarius et distinctius sunt depicta". . . P. 69.

verleiht dem Ulrich Wernher, Biirger zu Lauf, einen von Heinrich und Peter Horstorfer, Ge-

briidern, Biirgern zu Niirnberg, ihncn verkauften grossen uud kleinen Zehent zu Affal-

tarn. P. 64.
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bcstiitigt ilcn Gcliriidcrn Conrail und Ebcrliard Griifen zu Kirchlierg ihre Privilegicn. Pon 'lO

Miirk Gold. 1>. 60.

vcrlciht den Gcliriidcrn Conrad und Elierliard , Grafen von Klrrhber;^, dic Grafscliaft Kirch-

bcrj^ iiiit Zii;;eh<ir, alij rer:litcs iMannslclicn.

„— Mit nlleu vnd U-glicIii'ii irn lierritcliefTti) wiltpctineii vnd vornt, in niass als der zu derRcIbn grmic*

iisclinirt gch5rt geltraiset vnd gcczirkett ist , des crKtcii nU dic tller in dic Tunaw oberluilb Ulni der Klatt

„llcwsKet viid daselliH dic Tuiiaw Iitnaiif biss iii dcii ItirH^turt obcrhalb 2wilalten des sloss viid dorfls viicl

«ignt daiin aws der Tuiiaw zu der Bussen durcli das stoss tiin viid von dcm Itusscn gen Bucliow durcli deii

„see vnd in deii Wcndcl.itaiii deisclbn rrawiiclostcrs vndvon daiin gat cr gcn SLliussenryed in den vrsprung dcr

„Scliiis5cn viid gat atso dic SchusKeii liinab biss in deii Tongciulorfrcr fiirt von Tongeridorfter furt gat cr

i.hiuab gcn Ilittellinrcn iiiiiderni durlf tiin, viul gnt von ttyttclkofen gcii Swarczacli, von Swarczach gat er bisz

iigcii /lile in des slossgrabii viid gat vnn /leile die Aytlrach Iiiiiab bisz gcn Marstctn in dic Vtlere also tiiii-

>iab bisz widcr in die Tuiiaw ats dcr aiifang ist des bciiautn viiilikrais des vurstcs zu Ivirchperg geliorig". ..

P. GO.

bestiitigt einen inserirten, von ilim als Roin. Kijnif; siili D.it. Wien 9 Octobcr l4iG gef^cbenni

Guiist uiid I{estiitiK"ngsbrief , worin er ilensellien Gcliriiilcril viin Kiri^liberfj dcii Kaul

dcr irebcrtheucriinf; der l'l'andsr:lialt an der llerrsiiliaft Kirr:liliern; hcstiitigt , die sie voii

Fritz Olner (rlciii sio wcfjcn cines, von K. Sii;iiiund gcf;i'lienen Uciiressalicnliriefcs vvidcr

den Grafcn Ileinrich von Gorz voiii k. Kaiumergericht war zugespruchcn wordenj an si<:li

hrai:hten. 1". 61.

bcfichlt dein Ulrieh vnn Starhcniberg, scinem Hathe , viin dencn „die in das vngelt zc Linncz
j,gehorent, den vngelt von irn vailn weincn , so sy von zappfen ansschenkhcn vnd in s.

„abwcscn vnrzher ausfjcsnhenUht haben, vnueri:zogenli:ir:h zii scinen, als voriuund k.

„Las9law8 haiinden" cinziinebiiien , unil sie nothigen Falls dazu zu zwin<;cn.

it. cin zweyter Befehl, viin den Freysliidtcrn , und ilcu<n, die in die Aeiiitcr daselbst geho-
ren „A\e schaczstewr vnd anderc rentcn auch dcn vngclt zu crhcben." Arr:Iiivzu Kicdegg.

it. Kefchl desshalb an die Starlt Freystadt vom 26. July. Archiv zu lliedegg.

quittirt die Gesandtcn der freyen Heichsstadt Colln (Johann Sr:I)ynieIpenyk . IJiirgcriiieister,

Giithard von dem Wassernass, Hcntiiicister iind l)r. Joliann Frund) iiber 6000 Guldcn
Hh., welche die Stadt lant Vertrags als Abfindung fiir dcn Hoiiierzug gczahlt liat. P.67.

verleiht dciii ^^'illieliu und Ladislaus Derrcr, Kiirgcrn zu Niirnberg luclirere Giitlein, die Sc-

bald Ucheini ^rin Niirnlierg aulgcsandt Iiat.

,1 — Des crslcn niii giitliii das bcsii/t ttcrninn Engclhart, giht davoii ierlichcii auf sand ^Valptirgenta^

i>7 pliunt aiif saiid Michetstag 7 phuiit 100 ayr zu Ostcrii viid 9 vasnachthuner , it. 1 gutlin liesiczt Ciinc-^

i>Entet gibt icrlicli davoii aiif s. Walptirgentag S'/^ pliunt 3% plieniiing aiif s. Michclstag (ebcii so vicl) 1(X)

»air zii Ostern 2 vasnachthiiiier , it. 1 giitle bcsiczt der rhtiigel gibt icilichs davou atif a. Walpurgentag .5'/^

»phiint 3 plienning attf s. Michetstag (ebcu so viet) 50 air zii Ostern 1 vasnactitltennen , it. 1 giitle besiizt

»dcv Tewcrlein giht ierlictis davon aiif s. \\'alptirgntag 1 p^iitdeu vnd 2 vasnachthcnncn , it. 1 giitlin bcaiczt

xCtincz Feyerleiii gibt davon icrliihs 8 pliuitt 2 vnsnachthcnncn aiich hat er ettichc ckere in das tehcn gelib.

»rcnde crkatift vnib Uxx gtilden davon gibt er zii zinse all jar 4 gutdiii die inag cr toseu wciin cr u-il , 1 gut.

»den niit 20 gtitdin, it. 1 glillin besiczt Ileinz Notliclfer giht davou ierlichs 4 pliunt 6 pheniiing vnd abcr 57

»pltciining auf s. Walpiirgcntag 57 pfeniting auf s. Michelstag 1 vastiachthcuacu , it. 1 giittin besiczt Pcter

,,t\t-aws8c gibt davon icrlichcti ^ pfuitd H pfcnniiig aitf s. Walpiirgen (cbcii so vil) auf s. Michetstag 1 vas-

»iiachlbeiinen , it. Birchkniatin besiczet 1 gtitlin das des hofsiicidcrs gewescn ist gibt davou jerlich 5 auniet

»korits SVz pliiint aitf s. Walpurgn (eben so viel) aiif s. .Miclif-Istag 1 vasiiachthennen , it. aber 1 gullin bc-

iiSiczt dcr Birkuian gibt ierlicli davon 2 siimer korns 68 pfcnning atif s, \^'nlpiirgii 68 phctitiiag auf s. Mt-

»clietstag utid 1 vasnachtliun viid 1 giilliti bcsiczt dcr tferdegen giht davon jerlichen 6 suuicr korns 2';, pltunt

»auf 5. Watpnrgen 2V3 phunt auf s. Michctstag vnd 1 vasnachtliun"..

.

P. G'-i.

verleiht deiii Oswald von Sihenberg eln Wapen.
,,Mit namen aincn getben scliildc . aus des grtinde sibcn ptaw licrgc yc ainer fiir den andcrn CDtsteea,

»vnd aiiicn hetnic geziret niit aiuer gctbcn vnd ptawcn ticliiHlckc . habiind dnraut ain gelbs vierckhats kusslc

>,mit aincni puschcn plawcn straussenfedern". .

.

Geh. tl.-Arcttiv.

srhreibt seineni Hathc, Hiidigcr von Starheuibcrg , cr niiige scincn Widcrsachern absagen,

und selbe nath Kriiftcn angreifen uiid ihncn die Zufulir absrhneiden.

» Ats flir wissentticli ist, daz wir ain gescliritft vnscrii widersachen ftirgenommen hcttcu zu tiin narh

»iuahatt der notet die dii w-nt veruoiucu hast, dieselb wir nber vndcrwegen ze tassen. im rat funitcii habcn.

»nachdcm vns, von den obgenantu vnsern widersarhcn mit namen graf \'treichen von Citi , deti verwcscrn vad

nVlreiehcu Eyczinger, graf .lohannscn von Schawnhcrg, den von Roscmbcrg viid anndern absag zugesanndc

,,»cin. 'inrauf cmphelhen wir dir crnstticb , dat du vnd dic so liu von vnscrn wi.gen aufgrooinen ha«l , vou
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,)6tund an aiich wkler absaget, nach laut c!er zwair noteln, so wir dir Itieinn verslossen zusennden , die dann

„in vnserni rat betracht vnd beslossn sind. darinn ain claiiie enndrung uach deiiiem abschaid nach rat vnd im

„pesten furgenouien ist worden, aucii iii vnd den iren widcrunib schaden zufiigest vnd sunderlich die strasseii

,)gen Wienn werest, nach deinem pesten vermtigcn, d<aiittt in nichts zugee. desgleiclten welleit wir hiedisshalb

>iauch tttn vtid vnsern lieben getrewen Jorgen von Puchaim, LeupoUen Neydegker vud anudern. die sich vnser

ijtalten eiihalb vnd disshalb der Tunaw verkuitt vnd empholhett haben ze tun''. .

.

.\rchiv zu Riedegg.

bestiitigt ilie Pri\ilegieii der freycn lieiclisstadt Frankfurt am Main. Pon 100 Mark Gold.

Liinis, T. XHI. p. 630. V.

maeht den Johann Navarr zum Pfalzgrafcn. F.

bestatigt die Prlvilegien der Stadt Esslingen.

„ AIs auch die vorgeuanten vott Esslingen dem spital sand Katherinen daselbs, dcn Italbcn teil an

„6luchingen dem gute ntit seineti techten vnd zugehdrungen , das von vns vnd deui reich zu lelten rtlret. voii

„Conraten von Raundekg vnserin vnd des rciclts liebett gctrewen gekautft vttd das dem vorgettaitteti spital zu-

j.gesagt vnd vns diemuticlich gepetii habu, das desselbn spitals vogtn vnd piilegern zit plilegerssweis gnedic-

„Iifh zu uerleilin, als iu das vormals von keiser Sigrauuden loblicher gedechtnuss veriiheu ist. AIso habn wir

„angeselteu". .. ^- SO.

erlaubt seincm Brndcr Herzog Albrecht, die Landvogtey in Seliwaben von den Trnchsessen

zu Waldburg zu losen, und ernennt ihn zum Landvogt.

Liinlg, C. G. D. II. p. 891. Geh. H.-Archiv.

bestiitigt als Kaiser die Privilegien der Stadt Ravensliiirg. Liinig, Toni.XIV. p. 824.

liisst deiii Borso von Este, Herzog viin Jlodena, welcher sich fiir sich nnd seine Erben zu eincr

jiihrlichen Hecngnition von 4000 Dncaten bereits crkliirt hatte , fiir seine Lebenszeit (Ducis)

1000 Ducaten nach (also 3000 zu zahlcn), iiberdiess noch fiir die uachsten 2 Jahre auch 2000.

P. ,54.

Dle Bevollmiichtigten des K. Alphons , dle Riithe Lupus de Almcyda und Johannes Fernandi

de Silvcira eikliiren, dass K. Friedrich das lleirathsgut, die Widerlagc und Morgcngabe

seiner Gcmahlinn Eleonora hinliinglich versicliert liabe.

„_ Nos Luppus de Almeyda milles alterque ex duobus suppretnis reddituuin provisovibiis serenissimi re-

„gis Portugalie. Et Johancs Fernandi de Silveira legum doctor et milles eiusdem sereitissimi regis domini

„nostri consiliarii, nec non mandatarii et procuratores ad tractandnni et platicaudum uomine sue sereiiitatis

„cunt magestate inv. et pot. d. d. Fridetici Rom, ioip."... Geh. U. - Archiv.

K. Friedrich macht dcn Jacobus de CoIIe (quondam Lippi del Porco Pisis trahenti) zum

Pfalzgrafen. ". 29.

versichert seiner Gemahlinn Eleonora 120,000 Goldgnlden (Hclratbgut und Widerlage) auf

Portenau, Pleybnrg, Stuchsenstcin u. s. w., die eine Rcnte von 6000 Guldcn jiihrlich lie-

fern. Chincl, Mater. II. 24. Geh, H.-Archiv.

it. 10,000 Gnldcn (Morgengabe) auf die Herrschaft Mitterburg in Istrien , welche 1000 Gul-

den jiihrlicher Rente triigt. Chmel, Mater. II. 25. Gch. H. Archiv.

fordcrt alle Unterthancn, die in die neichs -Landvogtcy des obern und niedern Schwabens

gehiiren, auf, scincm Bruder Herzog Albrecht, der dic Landvogtey an sich losen wird,

zu gehorsamen. Geh. H,- Archiv.

it Gehorsambrief an dic Geistlichkeit dieser Landvogtey.

bcfiehlt deraBernhard von Tahenstain, k. Rath und Hauptraann zuPortenau, der K. Eleonora,

seincr Geraahlinn, dic er unter andern auf Portcnau in BctrefT ihres Heirathsguts u. s. w.

versichert hat, dcn Eid des Gehorsaras sanimt der Stadt Portenau zu leistcn.

„Doch vorbehalleu vns vnd vnsero erben die oberkait vnd abliisung darauf vnd die nucz vnd rennt da

„von vnser lebtag aufzeheben nach innhaltnng der bemelleu vnser vcrschreybnng vnd ganczen gewalt dich vnd

„ander vnser hauptlcut daselbs wcr die kunfftigleichen da werend zu seczen vnd zu entseczen doch der be-

„raelten vnser lieben gemahel vnd dera obgenattten kunig von Portugal an der vorgemelten vuser verschrei-

„buttg vnuergriffeulich vnd an schadeu". . .
Geh. H. -Arcliiv.

gestattet dcr Stadt Lindau und dem Spital daselbst, auf ihren Griinden und Gewiissern Muh-

len zu erbauen (welche von dem Reichc zu Lchen empfangen werdcn sollcn) und in ih

rcn Gerichten iiber alle Frevel, die nicht die hohcn Gerichtc betrcffen, zu rlchten.

„_ daz sy in iren gerichten die sy rechtlich vnd redlich an sifh gebracht vnd geruelicli innhaben vmb

„alle gemein frevel, die nicht die hohe gerichte antreffende es »el in dem Gyessen zu Laymno odcr anders-

„v»o auf iren griintn . . . richlen «ulleo vnd mttgen". . . viid wann vns au(h di selhen von Lvtldnv, /u erken-
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1452.

•2'K

_aG.

_26.

-26.

_^27.
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1. (?)

_ 2.

_ i.

Ncii-

staclt.

„iicii gegclm viid furbra.Iit liabeii . «ic d:\i iler grom viiil hlaiii iclicnd ju Lyiindeiiihcr|! viid nll gcrcclitlkcit

„dnscll>s ireiii spil.-il iii Lyildow ziigclitre vild siiint iiieiliaiidn nildcrl l)i«lhcr d:iilclb«e g.ritlit nocli lu ricli-

„tcii gchnbt h«be, liabeii wir dcmnclbLii spilal die. bcsuiiilcr giiad getaii , dni «cin pllcger odrr richtcr hiofur

„von dcssdbcu spilals «cgu vuib soliili vorgeuiclt gcmi.iu frcfcl dessgcliclicM auih ricliteu sol vud niag". ..

1". 7.1.

>il)t ilcr StaiU liimlaii das riivllegitini , mit riitlipin Warhsc zu sii-gi-ln , untl gcstattct ilir,

cinen Sluilttruiiiiictcr zu lialtcn , dcr das l'anicr und ^Viipcn iIit Stadt an scincr Triiinpcte

fuhie. Liinif;. R. \. T. XIII. p. 1311.

vcrleiht llcrtwyscn von Frankfiirt das Gcriclit von Vcrhtenlieiin uiit /.ui^ehoriingcn. V. 6.s.

f;ibt scineii Uillen dazu, dass Wcnzcl von Clcr, Schiilthciss von Frankfurt 6 Morgen Wicsen,

genannt die l{ci;;crsvviesc , 4 Morgcn Gartcngruud
,
gciianut die (Jrnbe, hcy Frankfurt gc

Icgen (weli.lie Keichslelien sind), dciu iiltcrn Walthcr von Schwar/.burg ftir 200 Gulden Hh.

vcrpfiindc. 1'- 69.

bestatigt die 1'rivilegicn dcr Stadt Buchliorn , inshesondere einen Bricf K. Riidolphs , worin er

ihr die Frcyliciten der Stadt Ucberliiigen vcrlcilit. 1*. ~'i

bestatigt und crncuert jlcr Stadt Lindau dic 1'rivilcgien ,dass sic niclit mchr vor frcmdc Gc-

richte und vor das Rcirhshofgcriiht zu Rotweil ritirt wcrden durfe (sondcrn die zur ge-

mcincn Stadt.lnspriii-he hiittcu, sollen dicsclljcu vor dein Magistrate eincr dcr vicr Stiidte,

Constanz, ITcbcrlingcn , Ravenspurg oder St. Gallen, jc naclidciii es dcn Lindauern gcle-

gcn ist, vcrfiilgen) und dass sie Keichs -Aechter behauaen moge, wie auch die Frcyhcit

vor der Acht fiir ihrc liiirgcr. Lunig, Toni. XIII. p. 1312.

vcrlciht dcn Lelienstriigcrn der Stadt Ravcnspurg, Itcl Ilundbiss dcin iillern und Joscn Hund

hiss dciu jiingcrn, Vcttcriv und Hurgcrn dasclbst, dic .Munze, dcn Znll, dic Wage, aurli

das Oberst-Forstanit des Altdorfcr- Waldcs nnd andcrer Forsle, dic sic hat. P. 77.

bcstatigt die Privilcgien dcr mindcrjiihrigcn Gcbriidcr Philipp und Pliilipp, Ilcrrcn von Weins-

pcrg, und crthcilt ihncn eincn .Aufschub zum Enipriinge dcr von ihreiii Vater Conrad

Herrn von Weinspcrg auf sie gekoiuiucncn Lchen, bis nacli dcr Volljiilirigkcit.

„_ nemlichen, als sy vud ire lclienserbn nyudcrt schuldig nocli phlichtig sullcu scin , lu recht lu «lccn.

„daun vor vusrer vud eins ieglichcn Uouiischcn kciser oder kouigs maiestat vnd wie auch ire cdclmannc vor

„in odcr iren lehcnscrbn, Lurger, gcburen vnd vndcrtan in dcn gerichlcu dariunc si gcscsseu scin , vnd aucli

„solichc phantachalTt, die si vber dic judenalcwr iu der nidcrn lanntvoglcy zu Swabcu hant, vnd dai uian auch

i.ire lewt nindert zu burgcr inncnien noih in cigcuschairiweis cniphahen sulle vnd auch solichc brieue , dic sy

„vber die guldin iminczc zu Kranikfort. Basel vud Norlingcii haben". .. l'. 91.

vergleicht sicli mit deni Grafcn Llricli von Cilly und desscn Anhang
Chmcl, Matcr. II. 26. und 27. Gch. H Arcliiv.

sihrcibt dcn Gebrudern Ulrich und Ilanns von Starhciuberg , scincn Riilhen, sic siillcn dic

von Baiern ebcn knmmenden Soldner und auch die Ucbrigen »anf das ftirdcrlichst vnd

>,pclldigst abfertigcn", weil cr iiiit scinen Widcrsarhern „jctzt in taydingcn" stche und

vcruiuthlich nocli an demselben Voriuittag sdcr frid" abgeschlossen wird

Archiv zu Ricdegg.

it. uieldct densclbcn, dass dcr Erzhischof Sigiuund von Salzburg und dic IJischofe Joliann von

rrcisingcn und Ftiedrich von Rcgensburg iiiit deiii ^Markgralcn Carl von Badon , zwisdien

ihm und dem Gralcn Ulrich von Cilli und scineiu Anliang, einc ntaidung, hcrednus vnd

„ainigung" gcmacht habcn, wie sie schon spiiter erfahrcn werdcn , sie sollen aUo von

uun an, die Feindseligkeitcn cinstellcn , die SiJldncr abilankcn und ihnen Sold und Sclia

denersatz unverziiglich ausrichlcn. Archiv zu Ricdegg.

quittirt die Stadt Frankfurt iibcr die Stadtsleuer pn. Anno 1452. (928 fl. Rh., 2 Torness und

1 alten Hiiller.) Itcin iiber dic von 1*53. I'.6;j.

besliitigt die 1'rivilegien der Stadt IVIindelheini. P. 77.

verleihl dein Rilter Bern von Rechpcrg das Ilalsgcrichl zu .Mindclhcim iind den ZoII daselbst

und den Zoll zu Gunzburg unter Liebcntann, so dunh Abgang Ilerzogs Llrich von Tcck

erblich auf ihn gekommen ist. t'- '8.

ineldet dem Riidiger von Starhemberg, scinem Rathe, dass ilanns von Neyperg, k. Rath.

das , was er ihm geschricben, an ihn gebracht liabe, es sey nun zwisnhen ihin und gei-

nen Widersachern ,ain ganze bericht vnd frid betaydingt vnd beslossen wordcn", wic cr
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Nro.

i953

2951

2955

2936

2957

145i

_14.

N.iv.

U

Nni
Sl»lit.

t.o,,-

1)011.

Ncu-
Slilllt.

.13.

.13.

2953

S959

_IS.
I

_15.

»erleilit ilcn Gcbriidcrn Sebald und Allireclit von Kschcnaw '/. Tiigwcrk Wic.amaliclj
,
genaniit

dic Gaiswicse. F. 8».

I)ie Kiiin. Kai.^crinn lilconora berollniiicliti<;t dcn I'alaj>iu3 Varcla (virinii pcncroauni) und den
l'clru;« Fvnz (^^culircruin), von dcni Il.iuptniann uiid viin dcr Stadt l'ortcnau den Eld der

Trcue und dcs Geliorsaiiis aul/.uncliiiicn. Gcli. II.- Arcliiv.

K. Friediich vcrleilit dciu llanns voii Staiiilipiin dcn Klnhcnsatz zii Sichcliuini;i-ii niit Zii"i>-

hor ,,iliis virlnil an deiii l.ijcn/.clicndin uiiil d.is halbtail iin dcni gcrichtc iiilt rrrucln init

sallen viiptrechten cin drittaiis ini)niier aii dcniiicllicn liallitail", dic er inn scincni \ atcr

Wolf von Stainhciin und seiuein Vettcr Ritter Ilanns von Stainheiui ererbt hat. P. 82.

vcrleiht dciu Gerliard Grafen von Scvne j^ain tliorne-a zu Kn;;crs vnd cinen tliornes^ 7,11 Kai-

iiscrswcrdc aiif den zollcii; it. die vo<»tei y.ii Oiinimc/. viid zu Irlich luit ihrer /.infchor ;

jiit. seineii tail iin dein sloss Mjnc/.einbcrg vnd dic vogtci /.11 .Alinc/.enlicrf; ; it dic wilt-

spenne in der Drey-Eichc; it. eiiiiiberfare zu Weisscnaw liberlicin obncndig Jlencze ; it.

„Mid dcn liacn in der Drey - Eichc." F. 85.

bestiitigt die i'rivllegicn dcs Kr/blsehurs Janob von Trier iind scincs SliftcH.

Giinther, Cod. Uhciio-.Mosell. IV. 491. P. 85.

bcstiitlgt nnd vcriuehrt die Pri\ilcn;ien der Stadt Gcngcnbaeli und niiniut sic in besundcrii

Scliutz.

„.\uch als (l.inii dic vnrgciiaiiteil voii Gengciibacli vormals voil Idliliciier gclerlitnusz vnscrn voruarn atn

„reiche vnd ncnilicli kciser Karlii vud kciser Sigmiiudn begiiadet siiid vnd aut' das sy liiufur dcstcrbasz bey

«vns vnd deui reichc belciben vud vuser viid desselljou reichs diiiste vsgeH.irtten tni.gcn , also niit wolbedacli.

iitem mutc guleui rate viid rechter wissen tun vnd gebcn wir dcusclbcii vou Gengtnbach vnd iren iusesscii

„vnd inwoiiern des gcriilits vud kirspels dasclbs dic guade vnd freilieitte voo RuuitMcher kciserli(.hcr niai.Iit

i.niit discm briefc, das wciine sy durcli Rumisch kciscru oder koiiigen yemaiid verpfciiclet siiid odci- vcrpfenitt

„wcrdcnl so siitlen sy dannoch ye gebraucheu vnd genicsseu allcr vud ieglicllcr irer recbtc frciheitc vnd giiten

i.gewoiiheitteu , als ilauu dte czwelfT von deiu nllcn rate derselben stat zu Gcngeubacli crkeunent vud vt ir

„eide sprechcnt, Has dieselbeii rechtc frcilicitc vnd gute gcwonhcite zu der ycczgciiaoten statt vnd biirgern

„von altcrszher geii.ivt habeut, auch geben viid tiiii wir dcnsclbeu burgern vnd stult za Oengeubach die frei-

„heit vnd sondcr gnaile, das die vorgenant zw-'>lif von deui allen rate zu Gengenbach vbcr alte vnd iegliche

^erbczalsachen, erb vnd eigcn nnrurende vuil vbcr allc aiideie sactieii , dic fiir wcrntliche gericht gehorcnt,

„viid dasclbst zu clagc iu derselbn slatt komcnt vnd sich zwischen in vcrlolfcu vud aucli daselbst in gericht

„furbraclit werdent richler seiu viid dnriuii ricliteii sollcii vud m.igen vnd das die obgenanteu biirgere vnd

„burgcriuiie vud iDwoiier der statt zu Gengeiibach vmb s.jliclie vorberiirtte oder ander sache nyndert audcrswa

„fur dcheioeu anderii richter, dann fiir iru ricliier 111 Gengenhach zu gcricht plliditig odcr vcrbundcn seiu

„s6llen zu stocu oder sich zu verantwurtten vsz geschciden das dieselbeii burger filr vns vnd vnser nacbko-

„iuen am reictie Romischen keisern vnd kunigcn vnd fiir deni gerichte des keiserlichn bofes anttworten suliea

..wenne slch das ^^^.1^..^ wirdet". . . wan nu die obgenautcn vou Gengenbach voo vuscin vorfaru nm reiche

..dem biscbofT viid dcr stiiFt /u Strauszbiirg viiib eine genante sumni gelttcs vomials verpfendet siiid vnd doch

..iiacli keiscrlichen vnd babstliclien gesctzen vnd naturliclien rcchlen viibilliclicn wcrc, das sy dauon an ircit

..frcilieiten giiaden vnd rechteu gekreuket, geswccltet oder fiir den stiffte vtid dcn bischotf zu Strauszburg oilcr

..yeniaiids anders vmb eynicherley schiilde pfanuibar oder vcrbiinleil seiii sollciit. D.iiion setzeu vnd wollen

„wir vou der vorgcnanten vuser kciserlicher iiincht iu craft disz briefs, das .iie ob^cnautn burger vnd inwoner

„'Ier obgenautcii vase.- statt zu Gengenbach Kameiitlich viid siinderlich viiii tre giitterc furbasz mcr fiir deii

..bischolf vud stiirt zii Straiiszburg oder die ire.i oder yemands andcrs wer der sy pfantbar sein solle in dhein

..weise vnd dns nian sy vnd ire gutcre vnd tiabe dafiir vnib eyuiche gcltschulde odcr aiidcre sache darumb sv

„sich iiiclit verbiindcn hctteii, oder biirgen wercii voii ycmands wegen wer der sey in gericht odcr aiisweudig

..gcrichts nictit auftialtcu, bekiinicrii , valicn , angriffcu oder beschedigcii sollcn odcr m.igen, aucb wollen wir

„das die bischnue die zu /eiten sind vnd seiii werden viid dic kirclie viid stilfce zu Stratiszburg den die vor-

„genautn burgere vnd stat zu Gengeubach yeczund vcrseczet viid verpfenndet sind noch aiich yemaiid aodera

..wcre dle weren den wir oder vnsere nachkonien niii reitlic Rbmisrtie keiser oder kouigc fiirbasz dieselbii

t.verseczen oder verpfenden wercut nder wurden, dicseliten burgere vnd statt vtier irc altc dienste vnd gewoil-

uliche stcwre nit beswereu siillen in dticin weiss. siinder dns sy die bcy ircn altcn rcchten gnadeo freyheittea

i.ldblicticn gewonhcilen vnd redlirlicn ticrkonien vc^tiglicb behaltcn vud hantbaben sullen". • . P. 101.

bcstiitigt, al<i Koinischer Kaiscr und als Ilerzoa; vou Ocsterrcich, die Privilegien dcr Stiidte

Hoteuiliiir;; aiii Neikar, lliirw (Horli) nnd andcrer beterreichisclicr Stiidic in der llcrr-

srhafl lloiieiubcrg. P. 8.3.

erkliirt, erliiutert uiid gibt TonNeiiciii die Frejlieitdcr Hcrrsrhaft Hohembcrg. da^sNieniaod die

Kiilhc iind Hiirger dcrStadtc Riitembnr;; und F^hingcn ain Nerkar. Horw, Uaierloch, Srhon-

lierg, Pinsidiirf Obcrndorfund allcr andcren Stiiiltc in dcr vorgcnanten Ilcrri-i-haft und al!e

39
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Inwnhner dersellien Herrschaft an des Reinlis Ilofgericlite , Landgericlite und andere son-

stipe Gcrirlite laden sull, auch dass diesclljcn StSdte und Leute Aechtcrn und Aheriich-

tern Aufcnthalt geben inogen. Pon 50 Mark Gold. P. 83.

giht dem Erzbischof Jacob voq Trier fiir seinc Dienste die Vollmacht, an selner Statt, an

alle Coliatores und Collatrices („quoruiiicnn(|nc heneficioruni ecclesiasticorum secularium

„aut regularium") in seiner Stadt und Dioccse erste Bitten zu richten.

„\d preclare tue fidelitatis et devotioiiis ii)tegritatein ac mcritoruoi virtutuiiiqiie tlona innuinerii qiiibus

„a1niitici spirifus gratia prefulgens Iionori nostro cesareo ac decori sacri Roiiiani imperii cuius precipua et

„sublimis colunipna existis ferventer alficeris digna e.stimatioue respectum habeiitcs congrtie uon abnuimus,

„ut personam quam precipue caritatis dilectione complectimur singulari Iionorilicentia prosequeutes ea tibi

„favorabiliter concedanius per que vice nostra persouis beitemeritis qiias spiritiialis statiis includit in eccle-

i.siaslicis per eas sortiendis stipendiis iuxta nostra desideria ac iuris nostri cQinpetentiani nierito posset te

„reddere generosuui. Ciim itaque divi predecessores uostri Romanorum iinperatores ad divcrsa loca pro dic-

„tis persoiiis qiiibiis iinperialis voluit provideri clenieutla priinarias coiisiieverint dirigere suus preces. Nos
„igitur tain prcdecessoruin nostrorum predictoruni vestigiis quain etiam literis sanctissiuii domini nostri Ni-

wcolai Pape quiiiti pro Iiiiinsinodi laudabilis consuetudinis jurisque nostri et impcrii sacri conservatione no-

„bis concessis iiilierentcs ac ciipientes iu tuis civitate et cliocesi Trevereiisi personis ydoncis notis tibi et

,,acccptis ad lioiiorein nostruui ac ecclesiarum utilitatem salubritis provideri quod utiqite congrtientius cir-

„cunispectioneni tuaui efficere posse credinius quo earundem personaruni et ecclcsiarum tne pastoiali cure

„conimissartim couditiones ctnierita poteris e vicinio pleniiis iutueri, ea si([uidem consideratione permoti, mo-

„tit proprio ct ex certa nostra scientia de iniperialis potestatis oostra plenitudiue et qiia qtiomodolibet fun-

„giniur auctoritate tenore presentlum dilectioui tue concedinnts". . . P. 86.

hcstiitigt die Privilcgien des deutschcn Ordens und scines Hochmeisters Ludwig von Erlichs-

hausen. Piia 1000 Mark Gold.

i.Preterea de singulari beniguitatis gratia cassavimus, irritavimus, revocavimus ct pcnitus annnllaviiiius

.

i,cassamus, irritanius, revocamus et penitns ailunllamus omnia et singula scriptit in meuiorati ordinis Iiiiius-

„iiiodi privilegiorttm, literarum, gratiaruin, libertatum , eoiunitatum , indultoruni , iitrium, aliorumqtte omuium

,,et siiigiilorum premissoruin derogationem, diminutioiiem, lesionem aut abolitionem, iii toto vel iii parte in ge-

wiiere vel in specie coiicessa et concedenda, cuiiiscunque etiam privitegii extiterint vel teuoris"... P. 89.

Ijestiitigt und vermehrt die Privilegien dcr SladtZelle und dcr Thaler Hudiiicrspacli und Nor-

derach und niiniut sie in besondern Ueichsschutz. (Siehe wie obcn bey Gengenbach.)

Pon 50 Blark Goltl. P. 102.

bestiitigt die Privilegien dcs Erzbischofs Dietrich von Mainz. Pon 50 Mark Gold. P. 92.

bestatigt und vermehrt die Privilegien der Stadt Offenburg und nininit sie in hesundern Reichs-

schutz. (Siehe wie oben bey Gengenbach und Zelle.) Pon 50 Mark Gold. P. 104.

bestiitigt dcin Ritter Hcinrich NothafTt zu Uernberg die Freyheit, welclie seine Voriiltern und

er von den Fiirsten von Baycrn erlangt haben, dass sie Halsgerii:ht , Stock und Galgen

bey ihreni Schloss Ahelming und Zugehiir, und in ihren Dorfern Penczling, Taberczhau-

sen, Ahelming und Vseraw haben mogen, aucli den ,)Wildpan" grossen vnd kleinen in der

Aue, genannt in deni AVetliern im Lande Bayern, an der Donau ober Nitider - -lltaich ge-

legen. P. 106.

verwilligt den Gebriidern Peter und Conrad von Morsperg, das dem Stadtrath nnd Schultheiss

zu Miihlhausen verpfiindete Si:hultheissenamt daselbst an sich zu losen. P. 106.

verleiht dem Sebold Ryeter, Biirger zu Niirnberg, die von Peter Rleter aufgesandten Lehen:

^15 seldengutlein zu Bruck gelegen ; it. das vischwasser vnd die vischerej in der Swarczach

„vnd die lehen, die in die stat Swabach gchoren, Rcdcrsrewt, Newrewt, das gutlin zu Ro
„teiubacli das tliuncz Erg pawet , die vorstliub auf dem Niirnbergcrwalde niit irer zuge-

„h6r ; it. klein Swerczenlo vnd den hamer an der Swarczach gelegen bej Swerczcnlo; it.

ucin acker by dein Taiii zn Nurnberg an der strasse; it. hinaufbas zwischen dcn wegen

>,einen garten und 4 ecker daby gelegn; it. ein gntlin zu Affalterpach gelegn". .. P. 85.

vcrleiht dem Hanns Swarez , Biirger zu Niirnberg , seinen Hof und Lehen zn Weyerspach ge-

legen. P. 85.

bi^stiitigt dem Bischof von Brixen, Cardiaal Nicolaus de Cnsa, ein inserirtes Privilegium K.

Friedrich's II. (Noriinb. IV. Kal. Jannarii 1218, Ind. VI.), worin dcrsclbe dcra Bischof

Berthold von Bri\en und seincn Nachfolgern alle Silber- fund andere Metall-) auch Snlz-

gruben in ihrem Gebiethe vcrleiht. P 87.
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2995

Neu-
stadt.

>,waclis aller friiclite dauoii konien sy im vnd gemeinlicliea den seinen die niit dem weite nicht vniLegangeo

t,zu SLliaileii. vii.l vlf das iiw demselben vnsenn ohciui vud genieiiiEicli deu seiiieii zii ^ute, solich weitbuweo

»etwas veruieydtru wertle. so linbe er vou bete wegeu der seiNCii die niit deiu weyte handeln ein reclitferti

,,guiig gcinaciit. wie maii deo weyt niiballeu vnrt einkauITen solle wan vortzeitten der einkaulTer dariiiiic vi|

„vnd sere betrogeu seyeu wordeu vnd vnib soliclis, niit late der seineii eins worden sey , von ciiiein ieglichen

„geladen wageu bereyts weyts die uiaii ans/ seineni lande zu Doriiigeu fiire, eiiien R.inischeu guldiu zu tzolle

„zu nenien die weyle dcr eiiikauff also geveclitlertigt ist, vnschedlich docli im au ^eiiien aldeii zollen geleitea

„vnd gereclitikeitcn, vnd derselb vnser oheiin hcrcxog Willtelui liat vns darauff lleissictich gebeten das wir

»zu solicher rechtfertigung ..vn.sern willen vud gunst zugebeil". . . Des baheil wir geniercKet soliche sclia-

»dea . . . vnd liaben dorunib . • . zu der vorberiirtcu rechtlcrtigung des geniclten einkaiiffs vnsern keiserli-

ijchen gunst vnd verlieiignusz gegeben . . . doch uiit solicher beh.iltnusz das er sollclis myiiiidern nitige iiacli

„.ieineni gut bcdiiucken". . . P. HO.

liestiitigt dciii Kliister St. Gcorg^ zii Oi;Iisenliinisen insliesiindcre einen inserirten Privilegien-

brief K. Wenzels vosu Jaliro 1397, 11. Ortolier, •worin dersellie dcni Kloster die Freyheit

verleilit, sjcli einen Vopt nacU Belieben zu wiihlen u. s. w. , wie auch die Frejlieit vor

Ireinden Gerichten. Pon 50 Slark Golil. LiiniR, R. A. T. XVIII. p. 333.

bcfiehlt deiu Riidiger von Slarheinberg, seinem Katiie, j,an alles verziehn sich gen VVienn zu

^fugen , da sicli n. die fiirsten vnd die k. rete heute von hinnen gen VVienn begeben ha-

jjbcn, deiii tag verrer nachzegeen vnd auszewarten." Arcliiv zu Riedegg.

verleiht den Lelientrag«rn der Stadt Ulin, 3Iang KralTt und Conrad Ott, Uatbsfreunden da-

selbst die j,Hertbriicke" iiber die Uonau , ausser der Stadt gelegen, mitsanimt dera Zoll;

it. die Silberwage inwendig dcr Stadt rait allen ihren Recbtcn. P. 1)3.

verleiht denselben Lehentriigern der Stadt Ulm die Vogtey des Klosters Urspcrg, wclche die

Stadt von lleinrich von Ellerbach an sich gekauft hat. P. 113.

verieiht denselben Lehcntriigern der Stadt UIiii die Zblle und Gcleite zu Gysslingen, Kuchen,

ileidenhelm und Blaubiiren, auch andere dazu geliorige Ziille, Geleite und Rechte, wel-

clic die Stadt voa den Grafen Conrad und Ulrich voii Helfenstein an sich gekauft hat.

P. 114.

bestiitigt die Privilcgien der Stadt Ulra. P. 112.

icgitiniirt den Ludwig, Sohn des Juhannes de Castiliano aus der iUailander - Diijcese („de

Presbytero et soluta geniluin"). P. 1(1.

gilit demTrudpert, Herrn zu StauiTen, dieFreyheit, dassder Jahrinarkt, genannt der Hauingart

luarkt, welcher hislier alljiibrlich am Montag vor Cliristi Hiiuinelfdhrt vor der Stadt Stauf-

fen gehalten wurde , in dieselbe Stadt verlegt und daselbst gehaltcn werde, nnd dass der

selbe Trudpert, seine Erbeu und Nachkonimen, Ilerren zu StaufTen , noch einen andern

Jahrniarkt, am Mittwoch nach Keininiscere in der Faslen daselbst lialten miii^en Pon

50 Mark Gold. P. 79.

vcrleiht dein Pilgrin von HiidiiriT zu Tungen den Blutban in der Stadt Tnngen , die Miinze

und den Zoll daselbst auch den Bann im Gerichte zu VViilffing. P. 169.

schenkt deiu Licnhard Jainnitzer, der ihn naoli Rom begleitet liatte, dafiir ein Haus in Neu-

stadt am Fischmarkt im Franenvicrtel gelegen. Boheim's Gesch. v. W. Neustadt. I. 122.

K. Friedrich bcstiitigt den Gebriidevn tliiiiger (VValther und Uanns Riimelin) die von den KK.

Sigmund und Albreclit erhallene Erlaubniss, „dass sy auf der ofTtn strasse zwischen der

„vesstcn zu dem newen huse gcnant vnd dem dorife zu Ilolczheim ainen wegzolle daselbs

^vfrichten vnd erhaben vnd von cineiu ieglichen geladen wagen zwen phening vnd von ei

„nem geladen karren einen phcning lanndswerung neraen sullcn »nd raiigen, vnd solh zol-

jjgelt zu bessrnng dcs wegs anzelegen", auch werden ihre anderen Privilcgien bestiitigt.

P. 112.

bestatigt dem Hanns Leo dein jiiiigcrn, Sohn des Ital Lew, die von K. Sigmund deni Mang Rott,

Biirger zu Ulin, gcgebene Erlaubniss (welche sie von demsclben Rott ercrbteu), nahmlich

cinc Miilile iin Diivfc Ringingen auf ncinem Wasserlaufe zn crbauen. P. 11^.
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vcrleiht dora Ilerraan Geyeler nnd Iluinrich von Salcza, Gehriidcrn, fiir ihrc treucn Diensle

iind aiif Bitte dcs Herzo<;s Wilhclra vim Sachsen eti:. 52'/2 SnhcfTel Iliirn, it. 13''2 Schel-

fel Habcr, it. 15 Schellcl Gcrste , it. 6% Vicrlcl Krlisen, it. 33 Iluhner, it. 6 Guldcn

rfcnnij^ jiihrlichcn Zinses, iniiider elnes Srliilliii;;^ , in dcm Diirf nnd Feldo und Gerii;ht

7u Ilamcrslct, it. das Gcrii ht iiber die .Manncn und Giiter dascllist r.a llamcrstef, das

allcs dcm Urirlie diirih di'ii Alig^in^ llcrmaiins ^iim Herge ledig peworden war. l' 114.

Iiostntigt «lie Privilepicn des Hauscs Ocsterreich iinil vcriiicliret dicselhcn mit neuen ,
heson-

dcrs >.das8 dic hemclten fiirsten vn.^crs haiiss Ocslerrcich vnd vnser vnd ihr erhcn viid

..Maclikoiiuiicn, dle d!e fiirstcnthumh Stejr, Karnten rnd Crain je zu zeitcn inhahcn vnd

,.regieren wcrdcn , nun hinfiir crtz - herzogcn gcnennct vnd gehaissen dabey ewlglich

,)blcibcn viid von unsern nachkiimiiien am rclrh und allen andern churfiirstcn und fiirsten

»also gcnennet vnil gchaisscn und dnliir gehalten sollen wcrdcn". . .

Liinig.U.A. VII. p.33 Kiilpis, Doc. p. 7. Sciirottcrs Alih. z. ostcrr. Staatsr. I. 202.

Chmel, Mater.II.3G. Gch. II. Archiv.DeutschundLat. Hcydcunter goldcner Bullc.

vcrleiht dem Pctcr von Morsperg, Schwiegorsiilm des wciland Hanns von Ualsainhaiiscn lii''

slch und die iibrigen Krben seincs Schwiegervatcrs dcn Wein/.ehend 7.I1 Obcr-Khcnheim,

den derselbe von wciland Friedrich Hcrrn von Gundiiiringen milsamnit dcm Anfall zu Le-

hen ccUabt, der nach Abgang desselben von Gundalfingcn von Niemand 7.u Lehcn riihre.

l'. 114.

vcrwllligt dcm Grafen Hugo von Montfort und seinen Nachkominon , aus dcm IMarkte zu der

Inngen Argcn eine Sladt zu marhon , nnd die mit Maucrn, Thiirmen, Thoren und Grii-

licn zn bcfcstigen, darin Stadtgerichte zu habcn, und aller Freyheiten zu genicssen, dio

Bcine Stadt Iinmcnstat besitz.t. "• * '^-

verwilllgt deraselben Grafen Hugo von Montfort , in' seincin Markto Slauffon alle Dienslag

cinen Wochenmarkt nnd ain Vortag viir St. Mang clncn Jahrinarkt haltcn zu lassen.

V. 116.

crrirhtet luit scinem Bruder ErzherzogAlhrecht eine Hausordnung auf Lehcnszeit.

Chincl, Matcr. II. 39. Geh. H -Archiv.

gcstattet dein ErzherzogAIbrecht, seinem Hruder, da dic iliin zugethcUton Liinder molirentheils

vcrpfiindct und vcriiusscrt sind, ilir Vctter Herzog Sigmund , der noch iingetheilt ist, vicl

ointriiglicherc Landschaften innc hat , mit demselbcn wegcn cines IJeytrags zu unterhan-

deln. Chiuel, Mater. II. 40. Geh. II. -irchi^

.

ErzherzogAlbrerht vcrspricht, diescErlauhniss nicht zur Becintriichtigung der zwischcn ihnen

getrolTenen Hausordnung zu hcniitzcn. Geh. H. -Archiv.

K. Frledrlch hestatigt dicPrivileglcndes Fraucnklosters Trannkirchen. Chrael.Mat.II. 41.P. 115.

gibt dcn Gchriidern Hugo und Ulrich und ihrcra Vetter ^VilhcIin Grafen von Montfort die

Freyhclt, dass Niemand ihre cigcn Lciite, Altcrleute nocli Viigtleute ohnc ElnwIUigung

dcr Gralen t.u Biirgern aufnchmen, noch sonst entfreiudeii soll. P. 117.

gestattet dcin Berthold Vogt eincn Briickenzoll.

„Dor ihui 2u crkennen (;egeben wie daa er in seinem dorff zu Winfelden im Turg.Tw gelegen, cin vrfar

„Tber dnK wasser genant dic Tur lialie, vnd das dasselb wasscr oflt so gross wcrdc , das cs uiemaud gcfa-

„reo nocli gereitca niugc, odcr *.o uiau das reite, grosser scliad darauss kome niit erlreiukuog leut vnd gute

„Tnd besweruog dcs furlonss, dcsatialbeii cr vud seiu armlcule, auch die umbsessen daselbst viub vnd iuenic.

»Iich dic dicselben straussen waudleii gross vcrhindernuss , sawmniss vnd sihaden lcydeu vnd dorumb vff

ndas allermcniclich an dem ende au sollrhc obgcraelte sorge vud s.vwninuss dcster balder vnd geringer

„ubcr dasselb wasser zichen vnd kouicii inuge , dorumb meiiiglith zu guter furdrung ain brugkhe vber das

„vorgeuaal wasser auf sclnen griinden vod gebielen lu Winfelden /u bawcn lasscn vnd hat vns dcmutiglich

„gebclen im solichs zu uergunea yad die gnad lu tund, «las er md seiu erbcu vnd narhkomco hinfiir vob

Hieder pcrsoo. aussgenomen gcisllich, auch arm persoue, die ilber aoliche brugMie gect. ciaen hellcr. tob ei-

„neni reytcnden einen phenoing vud auu^t voa allcni viclic, das nian auf deu kauf treibet ru den merktcn

nvon icdem h.-iupl eiuenhaller, als offt mau darubcr trcibet odcr varct neuica nnige. dainit er dioelb brngkc*

Ngebawen vm! fiirbass atetig.t in guten bawc gehnlten vnd desterbaaa iniigcn gebesaera. "• Des liaben wir an.

.geschen . . . das also das iiiemand sull gcdruagen werdcn, die brupkrh lu auchen , den ciolle lu gebe»,

.dann alleio die, die mil gulem willcn dcr brugl.eu gebraucben vnd darubci liehen , wandcrn vod vareii vn.

Mgeuerlich". . .
!*• 11'-

gilil i!em Markgrafen Carl vnn IJaden und scinen Erhen tlie Freyheit, die dem Bischof nnd

rapilel dea Stirics Straaiburg vuin Ileichc verpfiindctcn Schliigs"! nnd Stiidlc Ortcmbcrg,
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stadt.

OfTenburg, Gengenbach un<l Zelle im Ilarmerspar.h vora Blschof Ruprcoht (ider eeinen

Nachfdlgevn zu losen und pfandwcise inne zu hahcn. P. 118.

verleiht dem Hanns vom Stein zu Ronsperg und seinem Vctter Heinrich vora Stein den Markt

Tainhansen, dcn ihnen Berthold von Ellerbach verkauft hat. P. 118.

schrcibt dcm tiirkischen Sultan nnd ersucht ihn, die Belagerung von Constantinopel zn un-

terlassen.

,t Fridericlts divins favpnte clemettcia Romanortim imperator etc. cnm titulo niaiori. Magno et potenti

).principi Thurcortim doniino salutem et viam veritatis agnoscere. Veridico aU nos testimonio delatiini est , te

xcastellum quoddam ex opposito inclite civitatis Constantinopolitane construxisse et instiper apparatuin facere

„bcllicum qiio civitatem illam oppugnes. et serenissiiiiiini eius imperatorem fratrem nostriini exinde repcllas,

Mac ciim dicttts imperator christiauits existat et oitliodoxe fidei cultor totusque poptilus iilius urbis in salva-

jtoris nostri hde b.tptizatus sit seiuper qiioqtie civitas illa a magno Coustautiuo . . . qiii loco noinen indidit

„ab imperatoribits christianis sit possessa neqite nobis neqiie christianitati ferendniu est. iit a te vel tuis,

,,aiit locus ille iiisiguis oppugnetiir, aut iiiiperator ille fidelis opprimatur , eam ob caiisam per has literas no-

„5tro sigillo oittnitas te requirinuis atqiie monemus, iit et ctstellum prefatum quantociiis deleas , et ab omni

,)impugnatione et civitatis et imperatoris hiiiusmodi omnluo desistas , neque damnum aliqiiod eis aiit inferas

>,ant inferri permittas, alioquin operam dabimtts cum omnibus regibus et principibus christianis, ciimqne omni

i.nostro imperio tit tnos conatus debilitemus ac socijs fidei uostre et fratribus in Ciiristo diligendis adversus

„tiiam potentiaui et molestationein oportiine subveiiiamus. Datum apud civitatem nostram novain in Austri.'t

„nostre iniperialis niajestatis sigillo sub appressionc". . . P. 150.

Ilerzog Wilholm von Sachsen gibt dem K. Friedrich einen Schuld- nnd Schadlosbrief iiher

2000 ungrische Dncaten Darlehen, welclie in Jahresfrist bezahlt werden gollen.

Geh. H.Archiv.

K. F^riedrich gcstattet dem Jos Niclas Grafen zu Czolr, den Berg Czolr, das Burgstall und

den Stock darauf mit seiner Zugehor zu seiner Nothdurft zu bauen und zu zimmern

;,wan vnd welher zeit er will" und dieselben zu besitzen. V. 117-

bestatigt den Gebriidern Kraft und Albrecht Grafen von Hohenlo und Ziegenhain ihrc Lehcn

und Piivilegicn. P. 119.

bestatigt dem Churfiirsten Friedrich und den Gebriidem Albrecht, Johann und Friedricb.

Markgrafen zu Brandenburg und Burggrafen zu Niirnlierg alle ihrc Privilegien und die

Erbtheilung, die ihr sel. Vater vorgenommen oder welche sie sclbst mit ihren Landern

noch vornehmen werden. Raumer, Cod. Brandenb. I. 303. P. 119.

lerleibt dem JiJrg von Weineck das Schloss Trngenhouen und den darunter gelegenon Markt

Tisihingen init Zugehor, als vermahnte nnd verfallene Reichslehcn. P. 120.

verleiht den Geltriidern Kraft und Albrecht Grafcn von Hohenlo und Ziegenhain den Blutbann

und das llalsgericbt in ihren Ilerrschaften und Gebiothen. P. 119.

gibt deni edlen Pcter , Sohn des Ladislaus de Gary , aus der Dibeese Waitzen einen Pfalzgra-

fcn - Brief. P- 29.

bestatigt die Privilegicn der Stadt Hcilbronn. !'• 121.

verschreibt dem Thuring von Halwilr bis auf Widerruf die Steuer und Nutziing des Anits

der Stadt Kaisersperg, insbesondere fiir die deiu Erzherzog Albrecht von Oesterreich ge-

leisteten Dienste. "• ^l^-

quittirt die Stadt Augsbnrg iiber die Stadtstcuer fiir das Jahr 1452 per 800 Pf. HiilleT. P. 168.

gibt der Stadt Staden einon Freyheitsbrief , dass man sie und ihre Biirger vor die Freystiihle

der heiinlichen Gerichte in Wesfphalen und andere Landgerichte und Gerichte nicht laden

soll, sondern wer zu dcr gemeinen Stadt Staden zu sprechen hat, dcr soll das Ihun vor dera

Kaiser, seinen Nachkommen ain Reich oder den kaiserlichen Commissiiren , die Biirger in -

sonders aber sollen vor dera Stadtrath zu Stadeo und nirgend anderswti belanget werden.

P. 123.

it. ein iihnlicher Brief wird dev Stadt Buittehuden gegeben. P- 123.

verspricht dein Erzherzog Albrecht, seineiu Bruder, die (von den in der geinachten Hausord-

nung ihm zugesagten 108,000 fl.) noch ausstiindigen 44,000 11. bis kunftigc Martini zu be-

zahlen

„Vier nnd vierczig tauseut guldcia Reyuisch oder ye tur derselben Reinisclier guldeiu vier. drey guldein

„Vnger oder ducateu". . .
^^^- ^. - ArMv.

bestiitigt dem Ritter Jorg Truchsess zu Waldburg alle kaiscrlichen Briefe . dic er iiber »eine

Pfandschaft. nahmentlich der Veste Cile, hat. P. 121,
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bestStipt (lemscllicn ecinc Pfandscliaft , dlc AlliriMlit viin Kunigscck vom iieichc pchabt hat, die

vdii K. Sifjinund bcstiitiRt wUrde, nShmlich die ),giitcr vor dem Aitdiirrcrwalde 7.uni Vorst,

),da iiberhartt Hci(ri'etcr vor dcin Vorsst dcr I.,n;;erliarh , der lliiser vor dera Kcckpninnen

,)vnd soin nacligcpawrn vor zcittcn aulV gcsosscii eind , des Sliclicrs gnt, des Ualdcnhoucrii

„put, i'"ricken (Jnrit/. gut, Vlliii dcs Willdeiinianiics gut, dcr drcjer Ortliu gut, der Ilcnsin

jjRUt ^ nd de» Knoptlcrs ;;nt, alle mit ircn /.ugeliiirungcn." 1'. 12^

vcrlciht dom llanns und Fran/. Orlolll' die Ijchen ilcs frcvi'n .lintshofes zu Wcnntclstein bey der

Kirclic gclcgcn, dcr 7.wey Thcile dcs (icrichts iind dcr Vogtcy dessclbcn Dorfcs i.n Wcnntcl-

slein mitsaiiiiiit dcii Wiildern niid Holzcrn, „genannt Urossenloch , der Awe und Aiehcnstock

nStorkech, Droppcrsloch und antlcr schach darin aucli dcs Puhcllehens , derselb lialb tail

„vnd Ichn diircli abgang \Vcnc7.law Ortolfs ircs vaters erblich an ey geualln seycn", . .

it. Lchen der frcycn Amtshofe, so ihncn Sebold 1'eurlin, Uiirgcr zu Kiirnbcrg, vcrkauft hat.

I'. 122.

vcrleilit dcni Frhard ZoUner ein Gut zu Elltcrsdorf, it. cin Gut zu .Aschpach, it. 2 Selden

zuin iMamiuanshofe , it. 3 Giitlein und 1 Sddi-n zn (ioczenreut und 1 Giitlein zu Hukcrs-

dorf. i'- la-'

bcstatigt die I'rivilcgicn der (Jcbriider Ilcinrich, Conrad , Jorg, Uudolph nnd Sigrannd , 31ar-

schalke von Itappenheim. i'6n 60 Mark Gold. 1'. 122.

Illltcr Hcrnhard rraiin gibt dcm K. Kricdrich, der ihra die Pflege dcs Schlosees Wolkcnstein

luit deiu Landgcrichte und andern Zugehorungen vcrlieh , eincn Pflegrcvers.

Geh. II. .\rchiv.

K. Friedrich bcstatigt den Gcbriidern Franz und Galeaz Grafen von Arco die Grafschalt Arco

und ihre anderen Schlosser und Herrschaften , wie auch ihrc rrivilegien. Pon 50 Mark

Gold.

„_ ac genci.iliter et integr.iliter de juiisdiiione , ac districtu mero mixto()ue iinperio rimaiiijs , banuib,

Mtlieoloneis, ripaticis et ouini ptiblica fuiutione totius curtis et territorii castri Artlii tiirgi et ville de Tur-

„bulis castriDrene castellini et castri Restorij ac castrorum Feuodc Drene tt Spiiiedi". . . (cos) investivimus". .

.

P. 130.

bestiitigt die Freyheit, die Bischof Gottfricd von Wiirzburg „den arinen Leuten" des Dorfes

Frickenhauscn, das dem Ritter Jiirg von Bebmburg zugehort, gegeben Iiat, dass

„sy iil dcni Meync bey in vnd iii irer niarck ein niiiliu niit beliavvsliungen , rederii, weren vnd allcn «uge-

,,b(jrungen pawen, die bcsctzen vnd entsetzen viid daniit tiin viid lassen mugen niit ircm eigen gut, vod du»

,,derseib vnser (lirst oder ieniands von sciiien odcr seincn uaclikomen wegen , sy darau iiit beswereu, cngen,

uOdcr irrcn. iuen auch keinerley intrage tuii, noch des yemaiids /u tun gcstatten solleo, docb vnschedlich dcr

,.stra-ssen vtf dcm nlcyne, das die nit verbawet , sunder also gclialten werde , das eiu ieglicher, der die was.

nserstrasscQ niit schiffen, aacben, schololien vnd tlos&ea bewet desbalbe vngehlndcrt auf vud ab gefaren muge

„an allcs geverdc." !'• 123-

Ku.-tach Frodnacher stellt dem K. Friedrich eincn Verzichtbrief aus ,
hinsichtlich scincr An.

spruche auf sein Leibgcding wcgen der Veste Klain und der Rittersteuer nnd seines

Siildes, anch tritt er dciusclbcu scin Haus zu Nenstadt ab »gegen der purkcU iiber.*

Geli. H. - Archiv.

lirzherzog .llbrecht » on Ocsterreich quiltirt seincn Uruder K. Friedrich iibcr 10,000 fl. ungc

rlsch (als Abschlagszahlung an dcn ausstandigen 4i,000 H.), welche der Kaiser deiu Hanns

von Snessenhaym als des Erzherzogs Gliiubiger bezahlte. Geli. H.- Archi»

Giitliilic Lebereinkunft zwischen K. l''riedrich und dcn ungarischen und osterreichlschen

Lnndstiinden, in Bctrefl' des K. Ladislans. Vermittelt durch Erzherzog Albrecht.

Chinel, Matcr. 11. 46. Gch. H.-Archiv

Entwurf des zwisrhen K. Fricdrich und den ungarischen und ostcrreichischen Landstanden

zu schliessenden Friedens in BetrefT der Vorraundschafts - Strcitigkcitcn.

H. Pez SS. 11.557—562. laesar (Annal-Stir.) III. 463.

Krzherzog Albrecht von Oesterreich qnittirl ^jcinen Bruder K. Friedrich iiber 10,000 H. (.Vb-

echlag von den schuldigen 41,000 11.}, die dcrselbe seinem Gliiubigcr Lucas Kempnater

bezahlt hat. Geh. H.-Archiv.

K. Fricdrich befiehlt der Stadt nnthemburg an der Tauber, von der Stadtsteuer, die nach

Ahgang de» Canzlera Caspar Schlick wieder hcinigefalleii ist, dein Hcinrich von Bappeo-

hcim 363 fl. Rh. zn hezableo, als augstandigcnSold liir ihn und seinen Suhn (.'ristoph. P rM
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befielilt don Hiirgern der Stadt Steyer, die verfallenen Gefiille dem .4Iit v<in Adniont an scincr

Statt zu erlcgen.

(„Da es iiiclit geschalt , drolit er , sie /wiiigeii zu lassen durcli den PiJeger des dortigen Sclilosses.")

Preuenhuber Annal. Slyr. p. lOi.

I)estiiti<;t dem Bis('linf Ge<irg von Serkau , als Ersatz fiir das S<Iiloss l nter- Wechsenec!; , das

dem Bisthuin zuseliiirte, aber von andern inne bclialten istund ni<;ht restituirt werden kann,
das jus gladii, das Herzog Albrechtll. von Oesterreich Anno 1339 der Kirche gegehen hatte.

(Frolich et Puech) Styr s. I. 357. Caesar, Annal. Styr, III. 471.

gibt dem Aluisius de Calza, Sohn des J<iliannes Honus de Calza, von Padua, U<i<;t<ir dcr Medicin
und der freyen Kiinste einen Palatinatsbrief ; it. eincn Dicnstbrief. (24. Februar 1453.

j

P. 29.

ertheilt den Priipsten und dera Stifte Vorau ein Wapen, niihmlich das bisher gefiihrte Wapen
des vorigen Pr<ipstes Andre Pranbecth, dessen Geschlecht ansgestorbcn ist

tiAiii sclnvarze tlueg niit einen fuess iu eineii goldfarben teldt — mitsambt vnsers lierrn uhrstendt und

„dabey St. Tliomass des li. zwdllpotteu des beuietdteu ihres gotshanss haubtlierrn bilduuss in eineii schildt,"

Caesar. Annal. Styr. III. 723. (cf. 837.)

gibt dera Franciscus Schcftcrsheimer von Niirnberg und Johannes von Bamberg, Minuriten aus

dem Kloster zu Constantinopel, welche tcrminiren gingtn, cinen Passbrief. P. 151.

crliisst ein Patent an die Unterthanen der drcy Bisthiimer in dcr Uiocese Trier.

„ Ob sach wcre daz vnser heiliger vatter der bahst deni vorgenantcn vQserni lieben neuen vnd kur.

},fursteii erczbischouen Jacob einich der dreyer liistumb eins iii seiiier provintz von Trier gegeben oder rc-

„servirt hette geben oder reservircn wurde oder ob er zu eiiiichni stifft im heiligen reiclie gelegen eligirt

,>oder postulirt wurde , der viidci lan eiiiwoiier oder hindersessen ir weret , das dann ir alle viid ieglich des-

))Selben stifftes vndertan in welicliem adel statte wtirden oder.wesen ir seyt , deui egenanten vuserni lieben

„neiien viid curiurslfii iii alle vve^e als euieiii iiattirlicheii herreii, getrew, geliorsam viid gewertig seyt". . .

P. 149.

gibt deiii Sir/.bischof Ja<:<ili vonTrier eincn Anwarts<!hal'tsbrief iibcr den lialben Thell des Zolles

zu St. Gwere, falls der jet/.ige Inliaber Graf Philipp zu Katzenelnbogen ohne ehcliche

Lcibs- Lchenserbcn niit T<i<l abginge; dcrsclbe Erzbis<;h<if oder seine ISachfolger kiinnen

denselbcn iS<ill zur Krleichterung der Kaiifleuto, nach Weluich , Cappelle, B<ippard <ider

Kiiiigers (voii St. Gwere) verlegen uiid daselbst dcn hallien Z<ill cinheben, die aiidere Hiilfte

soll dem Kciche gehiiren, stiirlic abcr dcr Erzbisch<if vor dcm Grafen, s<ill diese Anwart-

schaft ni<;ht auf dessen Nachfolger und das Stift iibergelien, sundern der Zoll ganz dem
Uciche hcimlallcn. P. 150.

bestiiligt die Privilcgien der Stadt Kaiserslautern und gibt ihr die Gnade , dass ihre Biirger fiir

fremde Schulden niclit pfandbar seyn sollcn.

„ Auch tuu wir deii vorgenanteii burgern viid inwoiiern der obgenanten vnsrer stat zu Keiserslutern

„dise gnad von Ro. keiserlicher niaclit , in craft disz briefs, das sy vnib einiclierlcy fromd sach vnd scliulde,

„die von in nit geniacbt sind oder darkoiiien, nyemaiit phanntpcr sein sullen vnd das sy vnd ir nachkomen

„vnd ire gultere von nyeniands in wellieni state oder wesen der sey, vor viis vnd vnsern naclikommen vnd

„das reiche noch vor dem plialc/.graiicu am Rein , deiii sy von vnsern vorfarn ani reiclic versatzt vnd ver-

„pfenndt sind gephenndet angegriffen bckuinert bescliediget oder betrtiLit werden sullen in kainerley weise". •

P. 153.

erliisst ein Mandat an alle Pralaten, Capitel, Grafen, Herren , Ritter etc , die Unterthanen und

Mannen des Stiftes Metz sind, dcm Erzbischof Jacob von Trier, falls ihm der Papst das

Blsthura Metz geben wiirde
,
gefreu, gchorsam und gewartig zu seyn. P. 149.

gestattet dem Erzhischof Jacob von Trier, das Sclihiss Hoemberg (die obere Burg im Wester-

reicli) wenn sich durch Recht erfiinde , dass es dera Reiche Icdig geworden und lieiiugefal-

len sey, in des Kaisers Nahmen und von Reichs wegen den jetzigen Besitzern oder andern

zu verlcihen

„ Wann vns der erwirdig Jacob erczbischoffe zu Trier etc. etc. ftirbracht vnd zii erkcnnen gegebcn

„hat, wie das sloss Hoemberg die ober burg in Westerrelch gelegen das vou vns viid deni heiligen Ronii.

,,schen reich zu lehen rriret, durch abganng mit tode weilent Joliann des letslcii des stanimen vnd iiamen vnd

„wapens von Hoeniberg vns vnd deni lieitigen reiche als edel nianlehen hainigcnalleu viid ledjg worden sey,

),wie auth etllich dasselb sloss vnd lehen , one vnser als rechteii lehenlierres beleihuiig vnd erlaubung yetz

..vnrechtlich iiniliaben vnd besitzen , mit irem aigen gewalt vnd ausz der nyderburgk daselbs , die dann

),von im vnd seiiieui stiffte zu lelien rtire , ein raubhuse gemacht vnd cttlich zu gemeinen daselbs aufgcno-

„mcn vnd empfaiigeu haben durcii die des heiligen reichs strasseu sein stifft. auch lannd vnd leutte besche-
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tidigt wrrdcn viid viis doiiiulii;licIi luit hiileii I.issi..n iiii vtnl &cliieiii bcn.inlen «liffle dnrin gncdigtich zu fitr-

Msctlcn viid Hdii viiB nu .-iln Rouii«clieii kci..er gr|,iilel. vilHer vud den liciligen reitli» IvtieiikclinlTl viid lierli-a

itkeil zu hniinlliuben vud iiictit zu vernwci^eii liikvco. llnbeu wir Hiigcftctien". . . p. 1)9.

crtlieilt (leiii rriipst viin SiTkaii, HoiiiLMii Katlie iiiiil ili'S«eii Cnltciiliause ilie fiir.itlirho Frovun;;

fiir ilircn .Aititsliiil' zu \\ olsirlioiu liir ilie iilirl>«toii vier Jaliro. Ucli. II. --Vrcliiv.

verleiht deni Signiunil unil Jor-; von Eplo^iTstoIn , Vcttern , ein ncii zii crriclitendes IlaUgcrifht

uiiil ilon Blutliiinn „iiii .VlVoltprtlia! , it in iloin haiiicr >n<i doni lioro, it. in dor sc^iiiiihl tnd
,iiliern Truliiich, it. iii ilcr lliill \nd Zanns)>4rli

, it. iiii Swointal licrauf hisn auf dcn por>;

),zuiu HnlotTstoin vnd auf densollion porj; vnner cinor tirtcil nieyl wogs". .. I'. 151.

gibt doni Riidiger \»n Starhcinberg, dcr auf Ueisen geht, einen Sichcrheits- nnd Empfchlun;;»
brief.

„— Univerfiis et singiilis serenis&iniis regibus fratrihus noslris carissimis ncc non principibus ecclesia'

„sticis ct secnlaribus duciliis fctc. etc. cctcrisqnc nostris el iniperii sacri siibditis et fidelibus etc etc. Ciiui

„niibilis lidelis iiosler ditccliis Riidigerus de Slarlieniberg , bnro ducatus nostri Austric inpresentiaruni ad

„nonnulta divcrsaruin niuiidi parliuiii loca prolicisci iuteudat. uos cupientes eundcni Rudigeruiti una cum oni-

,,uibus secuiii protiiiaceiitibiis pteiia uhique secuiiinte gaudere vos pretalos serenissimos regcs fratres iiostros

„cnrissiuios rogHiiitis et liortantur. nostris aiiteni et imperii sacri principibus ct siibditis tirniishime precipien-

„do utandamus, ({untenus prefatuni Rudigentni dtini nd vos pervencrit, grate suscipienles nc benigne et fa-

jivorabititcr Iractnntes, uita cuni fainitinribus, coinitiva, equis ct boitis eoruni singulis, per (|Uosctim(iuc pas.

iistts, pnrtiis, poiitcs, tcrras et doiiiinia. jurisdictioiies, districtus, civit:<tes, cnstra, castctla, opido . villas et

„qu«libet atin loca, laitt per terraui, qit:tni per aqiias, abs(|iie aliqnali sotticione ilncii. pe:lagii, ttieolonei, tri-

„butl, gostunte, gnbelte et nlterius cuiuslibet solutionls genere , otiiuiquc impedimentn et iiiolestatione remo-
„tis, transire, slare ct redirc, tocieils, quociens oportununi fucrit , sectrre ct libcrc pcrmittatis , sibiquc, fa-

i.iuiliaribus, comitivc, ac rcbus eoriini siugulis , duni et quando per eos , aul corum noniine presciilibiis de-

,,super rcquisiti ftieritis , de securo et satvo vctitis et debeatis providere coitduclu. ad lionorem nostre ini-

„periatis niaiestatis et sicnti nobis In eo singulariter votucritis comptacere". . . Arctiiv zu Kicdegg.

erlaubt dem Abte nnd Convente des Klosters St. Paul ini Lavanttliale, in ihrcui Dorfe Raest
.

jiihrlich am Sonntag nach Maria ucburt cinen Jahrmarkt halten zu lasscn. (Mandat dce-

halb vom 1. August.) Gch. H. Arohiv.
crkliirt, dasn das Kloster St F'aul iiu Latanttlialo nach geniachter Taidifjung ihm das Srhloeg

Mercnberg mit Zugchor abgctrctcn habc, woliir er demsclbcn dic ganze Gcrichtsbarkeil
ain Ramsnik^ erthcilt habe.

„_ .\U wir mit (lcn ersamen geisttichen, vnsern lieben andechligen n ilem abbt vnd convcnt lu sannd
„Pauls im Lnuentai, von des gesloss Mernbcrg wegen aiu hereditus vnd tayding gemacltt vnd getan , also

i,daz sy vns desselben gesloss mil altcr seiner zugehoruog babcu abgetretten. viid d.is widcr ingeanlHurt.
„Daz wir dadurih deitscthen abbt, convent vnd ircni gotzhaus zu sannd Pauts vorgenietten die sundcr gnad
>,getan vnd in atl ir vnddessclbcnirs gotsliaus telvt viid guter, ant Renihsnyttch vud anndcrn cnuden gclegco vnd
uWonhalTtn, dic ntlt voglcy daselbshiu gen Mernberg vormals bnbcttt gehiirt, gefreiet habeo vnd freyen in

„auch die von Kbniisclier kayserticher inacht vnd als landesfurst in Stryr wissci.tlich iu kralft des briefs.

„Also daz sy vnd diesclbcn ir lewt am Rembsnykch vnd anndern ennden. so vnrstcct , von densclben Irn gu-
„tcrn aller solher voglcy auch der rahot vnd aundcrcr sachen daselbshin gen Mernbcrg , nu hinfiir lu kunf-
„tigen zeittcn iiicht iner schuldig noch plliclitig zr geben ti.ich zu tiiii viid sy aitch darnber voii vuseru pHegern da
„selbs zu Mcrubcrg , wer die yc zu zeitten da scln werdcn , vnbekumert vnd vnangelanogt beleibcn , daz in

„auch in ir gcricht, so dassetb golshnws auf den egennnten gtitern vormaln gehabl vnd ooch hat, vitci in ir

•.pymerkch daselbs so in ausgeiaigt seinn , nicbt gegriffen werden, sundcr sy gnntz daniil berubt vud frey

.,scin sutlen vnd die ohgeniellen abbt vnd convent sulten vnd niugen nuclt daniit hanndeln vnd lun, wic sy

.,das vcrlustct, uls mit nitnderu irn vnd iies gotshaus aigen lewten vnd gittern an vnser vnserr erben vnd

..nteilitilfchs irriiitg vnd liindernus, NVir hnben in aiich vou stiiidern gitnden siokch viid galgeit gegehea vod
„vertihen. Atso daz ir richter «cr dcr ye zu zciltn ist, nuf dcn obgetinnlen irn gutcrn viid griinlen , vmb all

„sachen lat vnd hanndlung so sicti daranf begebent auch ilen lod berureut vber das pluet richlen mng , docli

„dai er deo pan von vus vnd vnscrn erben nts tanndcalursin als offl das zu schutdcn kntubt emphahe. Auch
„tun wir in die gnad , ob sich ichl auf iru gruuleii vnd gutern . so sy in vnserm Innndlgericht dnsellis rn
vMcrnberg habent von irn oHer aundcrn auswcnudigen lewlen scttcdlicti saclicn begehen vnd da.-nuf gehanN
„delt Hurden wie sich dns fiigte . daz dann vnser laiindrichtci daselbs zii Mernbcrg , noch yemaiid iniidrei

,iVon vitscru wcgn darnuf naih solhen schcdlichen tcwtcn nichl grcytfn sutlcn iu dhain wcg , sunder dieset-

.,ben schcdlichcn lent sullen durch im anwalt dcmsclbco vnserra laondrichler nlsotft sich das begibt , darol>

ngeanlnart werden ao alle widerred, aU die mil giirUn umbfangcn siod vod nicht annders vngcuertich". ..

Ceh. H. - Atchlv.

be«tiitigt dem Kluster St. Paul ira Lavanttbale alle Privilegien ond Gerechlsaine.

Geh. H. .4rchi«.

40 *



S12 Friedrich IV. ([II.) 1453, Jniy 26. — Augusi 20.

ISr».

3085

3085

8087

aOS8

3080

3090

3091

309-^

3093

3091

sogj

14 5?.

—26

3096

3097

3098

3099

_29.

_3I.

_31.
(Narh
Jacii-

h\.)

(s. d.)

Au^ 1.

_'
6.

.13.

_1G.

(Nacli

M.
Him
inel

fahrt.)

Aiig.

20.

_20.

Gratz

Vene-
dig.

Gratz.

verleiht dein Heinricli (riifrt iiin l liii scin Gijt llawensteiu niit Zugehiir, das sein frevcs Fi-

pcn war, auf sein VerlangPii als nninnchrigcs Rcirhslehen p_ ('jO

marlit deniselben Ileinrieh CrafFt, welrlicr sein frcves cigenes Gut Hawenstein zum Ueiehs
lehen gcniacht hat . zur Wiedcrcrstattung sein bisherigc^ Reichslchcn Eselspurg mit Zu-
gelior zuni freycn Eigen. P. 153.

Der Herziig von Venedig, 1'ranrisrus Fnsrari, srhreilit deni K. Friedrieh das Niiliere iibcr die

Einnahnie ^ iin Ciinstanlinojiel diirih dle Tiirkcn.

Acneac Syhii Opp. (1571) Fp. 159. p. 710. Pray, Ann Ilung. IIF. 137.

K. Fricdrich verleiht den Gelirudcrn 1'iligrin und Burkard von Uischach (Ueischach) das Srliloss

Vorderstiiilel iin Hcgiiw gelegcn mit Ziigehor nnd l'o Jiich Wcingiirten, gelegen zu Wit-
tertingcn

, auch verwilligt er dcin Piligrin, seiner Ilausfrau Elsbelh vonSchinen 23u0 Gul-
den Rhein. Heimsteuer, 3Iiirgengabe und Widerlegnng darauf zu verweisen. I'. I6t

gibt dcin Inberliis Alberti, Kiimmcrer (fubiculario) des Papstes cinen Pfalzgrafenbrief.

P. 29.

gibt dem Fcrnando Bodorlci (Scutifero) einen Dienstbricf. P 31.

c(uittirt die in Herzogs Sigmund Liindern an der Etsch uiid !m Tniithal «ohnende Judenschaft
iiber den drittcn Pfenning allcs ihrcs Gutes , als schuldigen Ueytrag bcy Gclcgenheit der
kaiserlichen Kronung. P, isi.

sclirclbt dciu Papste Nicolaus V. iiber dic Einnjihme von Constantinopcl und crmahnt ihn znr
Abwehr. Epp. Aeneae Sylvii 163. Pray, Annal Iliing. III. 138.

verleiht dem Abt Reinhard von Fulda die Regalien. Schannat, Illst. Fuld. Probat p. 305.

schrcUit den Biirgcrn der Sladt Stcyer , welche crkliirt hatten , dass sie sich ihrer Geliilide

und Eide gegen ihn entliunden glauben, sie lubgen ihrer Schuldigkcit fortan cingedcnk
scyn. Preuenhuber, Annal. Styr. p. 105.

qulttirt dcn l'lmer-Juden Seligmann, dcssen Sohn Jacob , Eidam Mayr und seincn Schulmei
ster Eusian iiber die Ehrung zur Kaiser- Kronung , bestatigt ihre Privilegien nnd frevet

sie fiir die naclisten 5 Jahre von allen ausserordentlichen Steucrn.

„ So liaben wir .sy libcr die obgenant viiser freyiiDg vnd besletignn;^ fiir vns vnd vnser nacbkomen ain

,,reii'h Udmisch keise.* viid knnig fiinf Jare, nacii datiim diss briefs neclist naelieinander folgeiide begnadt jiri-

„vilegirt vnd gefreyt, begnaden privilegireii vnd freien sy voii Riiniischer keiseiliclier mnclit , in craft diss ge-

„geii\virtigen briefs. also das wir iiotli djeselben vnscr iiaclikonien nocli sust yemands anders von vnserii vnd

i.des rciclis uegeii iii densetben fiiiiff jaren au die vorgeiiaiiteii juden zii Vlnie gesessen liber die gewondlicii

ijsture, die sy vns viid deni reiclie jerlicli piliclitig seiu ze geben dheinerley aiiuordriing iiicht tuii oder eini-

„clierley steur gab oder schatzuiig auf sy iiit slaheii noeh des yeinands aiiders zu tun verhengen gunaeii nocli

„gestattea sollen uoch wellen in dhein weise aii alle geuerdc vnd argeliste". .

.

p. 152.

crkiiirt, von dem Kloster St. Panl im Lavantthale narh heschlossencr Taidigung in Betreff

der Vogtey und des Gerichtes aiu Remsnig, 1200 Gulden enipfangen zn haben.

Geh. H. -Archiv.

^crleiht auf Bitte des Egel Renner dcniselben den Kelluif zu Wolfhart gelegen , als Reichs-

lehen.

„ Bekennen etc. das fiir viis konieu ist viiser vnd des reichs lieber getrcwer Egel Reiiner vnd hat viis

„deniutiglii h gebeten daz wir ini deii houe genant der Kelhone zii Wolfhart gelegen , den er vnd seia vordLerii

„lanugczeit biszher in stiller nutz vnd gewere bescssen inngehabt vnd noch hahea vnd von nyemands zu le-

„hen riire ze lehen zu niachen viid von des heiligen reichs wegeii, als der ohernlinnde zu uerleiheii gnediglicli

„gernchten. Des haben wir angcselien". . . P. 155.

giht deiu Grafcn Johann von Tierstain und dcssen Sohnen Oswald nnd Wilhelm die Freyheit,

dass sic nur vor den Kaiser und seine Nachkoininen am Rcich , oder sein Hofgcricht

oder dcn Landesfiirstcn in Schwaben geladen und heklagt werden sollen. P. 154.

gibt seinen kaiscrlichen Willen dazu , dass Peter Schonkind, von Kasel , von deni Bischof Jo-

hann von Basel die Vogtey pfandweise inhahe, welche vora Reiche zu Lehen riihrt nnd
vormahls mit kaiserlicher Gunst von den Grafen von Tierstcin an Hiiglin von Laufen war
verpfandet worden, und von diesera an Bischof .lohann von Bascl gckoiniiicn war.

„ Bekennen etc. das vns vnser vnd des reiclis lieber getrewer Peter Schiiiikind von Basel liat ftirbrin-

,,geu lassen, wie vormals Iliiglin voii Lauffen von Basel ein vogtey viid aiider giitere nach irn briefen inn

„!ialt , von den edlii weilend Bernhartn viid yetz Johannsn grafen zii Tirsteiii gebrudern vnseru vnd dcs

..reiclis lieben getrewen verplieninlt hab. die voa vns viid deiii heiligcil reich zu leheu rilren , niit gunst vnd

.,willeii weilcnt viisers vorfarii ani reicli keiser Signiuiuls lobll.iier gedchtiiiisz vnd als derselb Hiiglin allcieinc
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iiroilit vncl tlie Iiriciie {ioriihcr geliorciitli*. wpilent Iiinchdiio .Tnlianiisil /u U.isl /u seiiipii Ii.iiiikIfii gcfiise vii.l

„211 kaiiircii ge^ebcil. dcrscll) Iiisdinrc Juliaiiiis iiii (liescllicii gutcr vogly biicfe vnd nllc seiiie retlit, iuirli it

i.kaiiircii gcj;cben linb'. . . l», l')'i,

^crlcllit di'ni Iliinns \iivl . Miirprr zu Aiirnher!; , nnil «cincin Tmlilcriiinnn (,ii(l«If^ 1'lilnt/inf;

dciii jiinf;crii, dc^n Iliir /,11 llr/.clijwindc , «iiriinl' der ^mkel isit/.t, iind die 3 (jiitor, eina

zu \\ inttcrstorfl' "iclefien, iiiilshiiiiiit dcr Sclicnkitatt, die darin \crcrlil ist; it. cins 7.11

>iu8i'Iiclbcr{;f Kelci^en, niit dcn llul/.cn, AViesen , Giirtcni it. cina zu Kiinelspcrg (^elcpcn.

I*. li.S.

he-.iul"traf;t dcn I{!*iliof Min Ccnta (Kp. Septcnsi), dcn Scrrctiir des liiiiii;;» .\l|iliiins viin l'iir-

tunal !>Ialtliiiiis \on Messana /.n |iriifeii, imd lall.s cr cs verdicnl, als Poctcn /u krilncn.

„_ Sanc iligiiiiiii liabcilteii rcspei-tuiii ftd iiiiiltipticin virtiitiini probitnti^ ac laiKl.ibiliuni iiKiriini iiiciiia'

•''£'•^0" niagistri .Matliei de Mchsaiia sereiiissiinl priiicipis Alfoiisi 1'ortngalie et Algarbil rci;i» ('eptei|iie do.

„niiiii Iralris iiostri cnrissinii secretnrii nec iioii ad copiosam ciiisdeni Matliei sciciitiani qiiniii nct iirntissime

iidigcssit anlitpiitas , t]iinni ct ipse suavissinio lepore in canipo rctlioririH geininis et poetiris lloribiis pieiul-

„geiite exerciiit pioiil de lioc litterali prefati fiatris nostrl carlsKiini testiinonlo ceUItudo iiostra clarius cs*

nedocta iios allitiiiiit, iit personani ipsius Vatliei dono spccinlis gratie prcvcniendo nd ubereoi lioiioris cani.

„piiiii et prciiiii decciitius attollniiiiis , quoil ipsc post tluros siioruin stiidinruni labores tlulci fructu glorie

„pcifriintur. vcruiii ciini propter taiii grnviiiin ilinerum prolixitatcin qiiam etiam ob vinruni taiitaruni discri-

„niiiia dcclinnnda prcfntiis Matliciis nostrc iiiaicstntis prescntiaiii iion poterit coniodose proitt libcnter fiitrrel

„ncce'lcrc pci-sonalitcr ad siim il>iciiduiii poetice Inuree tlignitatis iiisi^uja de iiostris manibus et tiecorem.

„No8 it.-i(|iic dc preclaris tiie litciarum scieiitiis ac iniiate tibi probit.ttis ct virtutuni couFtantia pleiiissime

„coiilideiitcs iit tu iii parteni nostre sotlitiliidinis cvocatus infrascriptaui proniotioiiis et lioiioris causaoi el

„actuiii noiiiine et vicc iiostrts poteris pci-optinic expetlire idcircu". . . 1». 156.

gilit <Ieni Jaciib l)idii:i cincn Pfalzgrafen- Rrief. P. 29.

vcrleilit dcn (Jcliriidern Hilptild nnd Fritz Kcppfl" ein Ilatis niit Stadcl nnd Gartcn , ani Trcj-
pcrt; i;elc<;en, iinil 3 Acckcr und I Wiese liey dcr „lintcn iiiur' ;,'cle{,'en. I'. 15-.J.

verleilit den Gcbriidcrn lleinrich , .'\lii:hcl, llanns unil Jiise Sctelin von ^JIeiitntinj^en ein

Wapcn.
„_ Mit iianien eincn guldcn oder gnltfarlicn «childe, liahcndc in mitte einen rotten satel vnd eineu

„heluic getiicrct niit eincr gclbeii vud rotcn heluideck Imbcnd darauf einen rotten aufgetan lliigcl". . . l>. 156.

gUit dcni Jaciib K.irif^iil cinca Pfalzgrafen -Brief. P. 29.
Krzbisclior Jaitili vim Tricr stellt cincn Revcrs aiis, In Anscliiinc; der viin K. Fricdrich iliiii

vcrliehenen .4n«arlsilialt atif den Iiallicn Zoll zti Sl. (Jcv.ir, falls Grnf 1'liilipp »on Ka-
rzenelnlioj;cn obnc chcllclic I.plbcscrlien stcHicn snllte. V.r \vill alsdann dic Kinkiinftc
dcs crslen Jahrcs ileiii Kaiser lilicrlassen. (leli. !I. -.\ri:Iii\

NB. l ntcr dciti Uat. 'J'ricr, 29. Scptcinlicr 1 153 stellt derselbc sainiut dcin l)iiiii<apitel einen
Uevers aus

,
dass sie , falls derselbe Zoll crlediRt und die llallte ihncn verliehen wiirde,

dcn Kaiscr an dcr Viirbehaltnn;; dcr andcrcn ll.ilfte nicht hcirTcn wollen. Geh. II. .Archiv.

ClcniensPraun verzichtet zu Gitnsten K. Frlcilrlchs auf die Pfannhausstatt zu .\usscc, gcnannt
das Piisecl, saiiiiiit iiiehreren Giiltcn, liir cinc Kiilscliiidlguup viin 265 Plund Pfer.nige.

„_ Vnii erst nin plaiinhansslat xe .Vwssce an dcr mliterii plian. ccnant dns Pdssel, dy yeci Hanns Krn-
„cier nurhct, it. auf aineni gut ic Aivssee bcy dcoi Ti atteiipatb, dnrnuf yeci Nictas Spor «iciet , dreu pfuut
„«echriigk pfenning, ain ganns» «der daftir icben pbciiniiig, sechczigk nyr oder yc fiir seclis ayr aiiicn pfeu
«nlng, it. auf aineni gut In der Rainsaw. da yeci Lienhart Magborndl nufsicit ciwninc/igk schilling pfenning.
„ain lanipp oder daliir .sccbciehen pfeuning, it, aber daselbs in der Ranisaw auf aineni gut, da yecz Signiund
„Wasnncr aulsitit iwainczigk stliitling pfenniu<; , aiii Isinpp oder dafur scchciehen pleniiing. it. auf niueni
„gut inn Rfwttner genant das Grebniynger rcwt. da ycci Hainrich Vischang aalsicit. vierciehen «ciiilling pfen.
„ning. ain ganiiss odcr ciehcn pfeuning dnfur, i»o lienn vnd fiir ain lienn arht pfcnning . it. auf aiiiem giii

„iii eseUspnch . da yecx Lipp Erchkoglar aufsicit drew plunt scchciisk pfenning , \ier henuen ve fiir ainc
„aclil pfenning. scclitjigk ayr viid fur scchs ayr aincn pfcnniiig , vnd der dinst pciiclt alles aines ye^des jars
„alter iii «and Miibetslag viid sind diesclhn lcwt piirklirecht vnd wnlgestift" . . . fui tlic beiianl phannhaus
,.slnt hundcrt phiint pfeniiing vnd fiir dic ubrigen gutt aiif den bcnanln guelteri. }c fur ain pfunt gelts iwelll
„pfnnt pfcnniiig" . . . in ainer suni 265 pfunt pfenning". . . Ccb. Il.-Archiv

H. Friedrich crlasst eincn Schicdssprnch zwisehnn dcn Gebrudcrn Licnhard und llanns Judel
und Ilanus Wiser, in .\nsehiinfr dcr von .\ndrcas Wildnianner und seiner Ilausfrau hin
terlassenen Giiter in der Stadt Viilkerinarkt und auf dcin l,ande daselbst.

Chmel. Mater II €l Geh II .\rchiv

bessert dem Wankn ^on Knchmanawa gein Wapen.
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Nr».! 1453.

yiio

3111

3112

3113

8114

3115

3116

31i:

3118

3119

8120

8121

3122

3123

3124

Spt.2i.

_27.

Oct.3.

_ 3.

_ 3.

_ 3.

_ 3.

_ 4.

Griitz

4.

_ 4.

_ 4.

_ 4.

_ 4

_ 5.

(s.d.)

»— Sane attendcntes uuiltiplicia probi^atis et virliitnm uierita quibus persona tua auctore omniuni lar-

^giente laudabiliter decoralur iiec noii siiicere iidelitalis obseqiiia nobis ac pi edecessoribiis nostris Raniaiio.

>jrum iniperaloribus et regibiis et sacio Roniano iniperio per le progenitores et consangwiiieos tuos de Rocli-

),mauowa iani dudum exliibila et futuris leniporibus per le et eosdem tuos et eoruni beredes legittimos fcr-

„veiitius exliibenda aiiiino deliberato sanoque priiicipuui comilum baroiium et proceruni alioruuique iiostroriini

},et imperii sacri fideliuni accedente coiisilio de iuiperialis nostre potestatis pleuitudiiie et ex certa nostra

],scientia tibi prediclo Wankoni et consangwiiicis luis de Rochmanowa legittimis liniic coiicedinius faciillaleni

,>ut ex nunc arma vestra heredit.iria et antiqua nobilitalis insiguia) qiie tu et dicti coiisaiiguiuei tui proge-

>,nitores vestri de Rocbmanawa ab antiquo tenipoi-e habuistis seu habuerunt et simul deferre consuevistis at-

>,que cousueveruiit nieliorandn decorare possilis et valeatis videlicet in clipeuni perpeiidiculariter in dictas

»medietates divisum quas qiiidem niedietates a parte dextera albius et a parte sinistra ritbeij distingwunt cn-

»lores in cuius clippei metlio liliuin quod dicti collores in duo dividunt equalia medielalibus clippei differeil-

>]ter est insertum uiediuin namque lilij quol rubeo fulcilur colore albam clippei occupat medietalem lilij veio

),pars alba rubeam sibi clippei vendicat partem in sinistro vero et dexlero lilij lateribus globi circulari foraia

),iterum pretactis sutfulti colloribus rube.lin et albam detineiit sub ditferentia clippei niedielates globius et

>,inde riibeus albe clippei parti insidet albus auteni rubee uiedietali clippei est iuscriptnni) sub pede vero litij

,,et iii ipsius ciippei bassi corona croceo sive aureo colore depicta situata conspicilur galeam auteni fascia iit

„lliodum serti coavoliita exoriat que peiinaruin galli quas collores premissi ut iii clippeo locati siuiiliter colo-

,,raiit iii aller ereclarum et in recurvitatem tendentium fasciculnm auipleclilur in cuius fasciculi uiedio libcn-

,,ter ut in clippeo inscriptuui ullra peniias decentl altitudine est prolensiini". . . P. 158.

liestatigt die Privilef;ien dev Stadt Mainz. Piin 50 !\Iark Gi>ldes. P. 158.

verleiht der Stadt AViencriseli - Neustadt 2 Jalirinarktc.

„ainen zu saiind Petcr viid saiind Faulstag. dcr Iieilii^en zwclfboten. viid deu anndern aclit tag vor deui

),vaschang tag". . . vierzehen tag zu yedeiu egeinelteu jarniarklit vor viid vierczelien tag liiiiiiach". . .

Cl. B(.lieim's Gesch. v. Neustadt. 1. 133. Geh. ll.-Aichiv. (Abschrift.)

Iiestiitlgt die Privilegicn der Sladt Weissenljtirg. P. 158.

bestiitigt die Privilegien der StadtMiihlliausen ,>vnd auch das sijiulthcissenainljt vnd den bau-

„wein daselbs." P. 160.

bcstatigt die Privilcgien der Stadt Tiirnkcim. P. 160.

bestiitigt die Privilcgien der Sladt Schlettstailt. P. 161.

iiesliitigt der Stadt Kaisersberg einen ihr von ihni als Uciniisrhen Kiinig gcgebcnen Brief, vcr.

mog welchen er ilir dcn ZoU am iibern Thor zu Kaisersbeig, welchen sie niit (iunst K.

Signiunds von deiii Piandinhaber Thomas Schurpell' uui 40 Mark Silbers an sich Ibste,

verliehcn hat. P. 163.

bestiitigt die Privilegien der Heichsstadte im Elsass, insbesondere eincn inserirtcn Brief K.

Signiunds , de dato Tottes in Ungarn, Sanistag nach Exaltatio crucis 1425, bestatigt am
Mittichen nach Allerheiligen 1433 zu Basel.

))_ habeii vns zu verslen gegebu ob eiu lanntvogt oder seio verweser zu cttliclieu stetten viider iii zii

),sprechen hetle , das er sich dann dorumb rechls vor den anderu sletten die zu in gehoreiit crbern vnd

nUieihtigen botten benligeu solle lassen vud aber er an geniein stette zu sprecheu hette, das cr sich dann

„dorunib rechts vor vns vnd vnsern nachkomeu Romiscben keisern vnd kuiiigen benugen lasseu solle , vnd

uhabcn viis dienuitiglichen lasseu billen, in die gnad zu lun , daz sy furbass bey den vorgenanteu stucken

),m6clileii beleibeii". . . ^- 1^9.

bestiiligt die Privilcgien der Stadt Uossheim , und erkliirt, dass sclbe kiinftig alle die Uechte

und Freyheiten liaben soU, deren die Stiidte Schlettstatt und Obcrkhenheim theilhaftig

sind. 1' 161.

bestiitigt die Privilegicn der Stadt Kaieersbcrg. P. 161.

bestatigt die Privilegicn der Stadt Ilagenau. P. 161.

bestatigt die Privilegien der Stadt Colraar. P. 162.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Miinster im Gregoricnthal und der dazu gehiirigen Dorfer

und Weilcr. P- 162.

bestatigt die Privilegien der Stadt Ober -Ehenheim. P. 161.

nimmt dcn Pcter Kalde Julicher, Propst der heil. Kreuzkirche zu Nordhausen, k. Protonota-

rius und k. Uath , von Neuem als solchcn auf, damit kcin Zweifcl daran sey, da er vom

kaiserlichen Ilofe durch liingere Zeit abwesend ist.

„_ Ne tanien in posterum propter tuam interpolalam absentiani a uostra curia imperiali aliquibus de

„conditione tua qua le cousiliarioruni ct prothonotarioruni nostrorum consorteui feciuius possit dubietas seu

„queMionis niateria suboriii, ecce ex superliabundaiili preniissorum tuoruni nieritoruui intuitu le prefatum

„Petrum animo deliberato saiioque principuin roniiluro nobilium cl procerum fidelium nottrorum accedente
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Ni-(i,

Slio

;ii2G

i45n.

Oct
13.

_1.T

3127

;1128

3130

3131

3132

_20
_20

>..v i.

_ 3.

_ 4.

An-
fangs
No-
vein

l>cr.

Neii-

«tadt

Krcms

i.cniisiliOf et ex certn noitrn sciriitia iil iioKti'itiii coiiiiiliAritiin ct c.liicellnrie iin«trc iiiiperi^ilis protlionotariitiii

nCt aecrelRriuiit dotiiesticuiti coiitiiiititin cutiinieiiiiiilein de iiovo iiskutii}isiiiiii.t feiiittits et creHviuitii.". . .

P. 153.

vprlciht tlem Krhiird KHnndcf^k dpn viorlrn 'Iheil iIck Zoliend.-i zu Frankenhpini -/n ShiifThn-

scn uncl /.u MutzcniuKcn \nnlvorii uiul A\ ein und den kleinen /ehend nichtij uu>:^enoni-

lucn , \vo das Klo^;ter zii NeuMJler dcn Zehind niiunit. Item aiieh 8 l nzen Plenninj; (Jultc

zu Dune/cnheiin in deni Itarii nnd Uort in (euiciu^jrhart niit JnhaiinKen Kric^ von lln-

henleldeu I*. i6C.

turleiht dcni IScrthuId von Wii-kershcini fol^eude Lelten : I)ie Mahliiuiine uiid einc Walk- und
Sehleifiiitihlc zii lUgenau , ansscrhalh der Stadt zii den >ier Kaitern , nnd frc^en Uulz-

s(^hh)«:; iiii Korsle zu den^elhcn IVIuhleu, 2G !M.it(en in dcin Uiet zu lla^enau, dic inan

ncnnt die A\ ickersshennerinn , ein Hurghhen von Ila^enau; it den Zoll zu Sei.-^s und zii

Uudern, den luan nennt das Geleitt, je von deni \Vaf;en 9 I*lennin^ nnd deiti Karren

(.Kanhe") 4^/o IMcnninf;, und anderui \ ieh , Sehweinen, Kiiheii uiid Schalen ; it. die

> (igtey zu Wei^Jseuihurp; init Jhrer Ziigehoruuf;. 1*. 16G.

\erleiht dem liiiiehor Johunn von Frei^ingen dic Uc^alicn scines Iloehstiftes. l'. 165.

hestiitigt die Privilcgicn des Hischofs Johann vun Frei^ingen und acines Hor.hstirtcs.

Mcirhelbeck H 2 289. P. 165.

^ilit deiii Otto Seidenuater cinen Dienslhricf. P- 169.

^ibt dcin Gerhard von LyntKH , Canniiii u^ iind Srliatzniei^ter der Uehcn Frauenkirelie , wie

aucli Secrctiir dcs Krzhisehnfs von (olln, cinen Pfalz-irafeiihrief. P. 29.

giht deui Johann Spuktiltr, Dorlor dcr Medlcin , seincin Dicncr, die Gcwalt, 10 oirenlliehc

Notare zu creircn. P. 168.

Laudtag dcr Odterreicliisclien Standc zu Kreiu9 , von K. Ladislaus P. ansgcsclirichcn. Bcrieht

dcr Wiencr - Stadt - Ahgcordnctcn lilicr denselhcn bey KoUar.

1.) K. Ladislrms erti)rtlert rfie Abgeordiietfn (cler Stadt Wicn) ziini handtago iiuf den Allerlieiligentag

nach Krfiiis. naclideni auf deni /u Konicuburg beHt-ninitvn Tage (18. Septcniber) die niciikten Luiid-

leute ansgoblieben wHreu. £s haiideU siLh uni Beruliigung und Oidiiung deti Landes. Dat. Korueu*

burg 3. Ottoher 1^53.

2.) Am let/teii October kanien die \\ ieiier - Depiitii tcii libcr Tullii iijili Krems , \%o sie nur Kchr ueiiigc

Abgeordiiete antriifcii.

3.) Am k. NovemUer vcrfiammellen sicli die nacti und nacH zusaiunicn gekomuieiien Dpputirlen iro Domi-

nicancrkloster. \vo ihnen eln Bricf des Kfinigs Ladislaus miigcthellt wurde, der sie bal , iioch bey-

s&nimeu zu bleihen , bis er iiaeh drr Kriiiiiing zu Prag sciiie Hathe zii iliiicn lieraussciiden werde.

Es wurdc beschlosscn , bis itiin aiidern Tage zu warteu. AU alle 4 SlJinde versanimelt wareii,

kani der Sigmund Sebriacher , des Orafen Ulriih voii CilU Diciier, iind ftlagte iiber dic seineiu

Herrn ani 28. September zii Wicn witlerfalirene Scliinach iiiid Entrernnng , cr gab jedem Siaiide

diese Klage ^chriiiUch (s. Kollar II. 1385 fl.) wider die Gebriidcr Kizinger iiiid ilire llelfer, E» ist

besonderK der Eigeiinuiz des Clrich Eizingcr , dcr eiiie Meiige Schlosser von K. Ludiftlaus sich ver-

schrcibLMi licss , hervor^chobeu , so wic dcr seiiier Veibiindeteii , bingegcn riihmt dcr Cillier selne

Unei^eiiiiiitzigkcit, weil er auf Ilerausgabe der Ei2inger'schen IMandschaftcn gedruiigeu hat , sey der

Ha«s gcgen ihn enlstanden, so aucli bcy den tibrigej Gciiossen der Eizingcr. Die Staiide ni6gca

diese landcsschadlicheu Lcute unschadlicli inachcn. (Dat. Kruinnnu in Mahren. 25. October 1^53)

4.) Ani 5. Movenilier kamcn die Stuiide wieder zukbiiiikcii und die iiizwiBcheu gektimmcncn Bevollnmch-

tigten dcs K. Ladislaus, Oswald Eizinger, Jbrg Derlisiicr (uiid Tlioinas Wiscut) lcgitimlrtcn siih als

solche (Iglau . 21. Octobei U53) uud brnchten ihre Werbnng vor. Der Konig , der dak Beste dei

Landes aiis besonderer Zueignung und Dankbarkeit wiiHe, habe beschlossen , dic Verwaliuug de»

Landes den Stnnden zu uberlnssen bis tu Kciiiem 20> Jahre , die Slunde sollen aiis ihrein Miliel

12 Anwalte erwahlen, die die Verwaltiing tibcinehnien , damit dcr Kdaig bey sciner dftern .^bwesen-

heit nicht gezwungen , Ajsvvarligen dic Regieruug zu tibcrtragen. _ Diesc .\bauderung habe dur

Graf von Cilli sich schwer fallcn lassen, iind sey dcsshalb (glcicli nacli<leni sie beschlossen war>

im Lnwillen von ilim fdem K6nig) abgeschieden, inan nioge sciitem \ orgeben uiid Kcinen Klagen wi

der die koniglichen Kathe kcin Gehor gcben, es sey alles zum Besu-n des Landes gescliclieu. _ Die

Gcsaudleu brnchien iiucli die Vollniacht vor , ;telche der Kdnig dcii von ihncn zu erwahlenden An-

waltcn biemit gebc. (Ladislaus tiihrt dns Bcyspiet «cincs Valers Albrccht au , der auch die Staude

oiitregieren habe lasisen.)

5.) Die Anwaltc sollen das Land verwalten . doch der Lanilmarsrhalt und dcr Hauptuianu cb der Knn»
ibre Aemicr fortfuhren , deni Kdnig soll niau ftir scine Herson . seincn Hof uud seine Raihe die

Nothdurft von den Landesrcnten ausrichleu. (Dat. iglan . 20. October 1tI53) Et wurdeu 32 Aus-

•chtisse (voo jedciii Standc 8) crwahlt, dic ani 6, Novcmbcr sich iiber dic Sachc bericthcn . jede Ah-
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Nrn. 1453.

3133 Nov.
6.

Neii-

staiil

:ii3t

3133

3136

3137

3133

3ir,9

Wien.

Ne.i-

stadt.

.10.

-II.

.12.

Dcc.

tlieilung mit ihreni Staiide, darauf gab aiiih jede eine abgesonderte Antwort den konigl. Bevollniacb-

tigten. Die Praiaten daiikteii iind erklaiten feicli bereil. Die Herreil benierkten , die feberlassung der

Regieruiig an die Anualte soll bis aiif AV i d e r r u f nnd nicht init Bestininiung des 20 Jahres gel-

ten, es soll auch dam die Einwilligung der Verwandten nnd Bliitsfreiinde eingeliolt werden (Kaiser,

Albrecht. Signiuiid) iind derer, dic bey der Uebergabe des jungen Ladislaus (vor NeustadC) betbeiligt

warcn. Danii Iiatten die Aiiwalte deii Riicken trey, Graf Joliana von Scliauiiberg crklarte aber

fiir sicli uiid seineii Sohn Beuihard und fiir Wolfgang von Walsse, dass sie sicli unbediugt deiii

Wilicn des Konigs fiigen wollen, _ Der Ritterstaiid ineinte , der Kdiiig solle die Anwiilte selbst er.

nennen. nicht aber die fttaude walilen lassen. („Waiin in versebentlicb wer , wen sy aus in nenien,

„der wurde sicli des niclit annemen")* • < Die Stande antworteten diircli den Eurgcrnicister von Wicii,

Thomas Schwarz, dass sie sich die Auordnuiig des Koiiigs wobl getallen liesseii, Die Gesandten

waren niit den Autwortcn zutrieden, uud begelirten dieselben scliriftlich, Die wuidcn ihnen ani selbeu

Tage gegebeu, _ Am andern Tage reistcn alle ab. Kollar Aual. Viudobon. II. 1381_140i.

K. Frieilrich verleiht deui Gregor Slewlung, Pfarrcr in Klausenliurg , Caplan rfes Kunigs La-

(lislaus viin Ungarn und lioliinen. dessen Brnder Laurenz und Vettern Peter, Matthias,

Marlin und Leonliard Bawlrhin und Johann de Longo Caiiipn ein VVapen.

„ Aruia seu nobilitatis insignia videlicet clipeiin! qiii siia maiori ac supiema paite rubcum in se con-

„tinet coloreni, iu cuitis niedio turris alba, tribus iusigiiita nieiiibus , sub riuibus fenestre due versus turrim

„teudentes latera, sub Iiijs autem feiiestrarum foraniinibus porta sive janiia per quam turris ipsa designatiir

„pervia ex porte vero sive janne parte sunima cancelliis protcnditnr ex quo tustes aJ acuciem tendenles ferro

„fu!cite nrominere sive depeudere conspiciuntiir a caiicello vero cathena aurei sive crocei protenditiir coloris

„que iii sui parte versus ynium extrema collo rircuinducitur leonis, qiii et catheue eidcni atligatiis pedibiis

„anIerioribus aliqiiautnlum a se protensis posterioiibns vero subductis eaudem loiigiludiiicui siib veiitris con-

j.cavitate proteadeiis iii moiitis vertice procunibit , qiii quideiii uious vii idi amenitate suffuttus iu clipei birsi

i,ceriiitur constitutus pro galee vero ttilcimento corouani aureaiii a qiia turris alba cuiii ad iiislar illius que

„cIipeo est iiiserta conspicitur iii altuin erecta pro siugulari coucessimus ultra aliorum aruia sive insigiiia

„dono». . . 1'. IfiS-

Conrad Phuntiiuaschen , Biirger von AVicn , hekennt slch 2iu ciner Siliuld lon 100 Pfnnd ara

K, Fricdrich, dic lliilftc soll er zu kiiiiftigen S. ^lichcrstag , dje andere llaifte zn Ja>-

Iiannis iilier cin Jalir liozalilcn. Geh. Il.-.\rrhiv.

K. Fricdriih liestiitigt die Privilegien des Fraucukloslers in Passau, iiiit Inserirung eincs PrL

vilcgiuius von K. licinrirhU. (Dat. Uegensburg lOlO. \I1I. Kal. -Maji.) Ptin 50 Mark Golde*.

P. 167.

hcstiillgt dic Privilegien tler Aehtisslnn .Inna von Qnedlinburg nnd ihres Gotleshauscs. P. Iti6.

verleiht deiu Weiprecht von Ilclaistat deni jiingern den Zehend zu Ringenheiin, dcr narh

deui Todc scincr llausfran deiii Keiilie ledig vvurde. P. 137.

giht doiu Miigister (iriiiiaid «lie Gcwalt, 10 Notare zu creircn unil 10 Unehelirh - Geborae- zu

lcgitiiniren.

„Pro ma-istro Griiiialdo pliisico ct cirologo de Boniiliis de Aiilonia elc. literam palatiuatus limitataui vi-

„detiret quod halieat aiictoritalem creaiidi decem duiiitaxat iiolarios et totitlein legiliaiandi.'* P. 17f).

hestiiligt die Privilcgien des Cistercienser - Klosters Saliiiannsvvcilcr, ini Bisthum Constanz,

insbesondere einen inserirten Brief K. KarFs IV. Dat. Trier, 135i, S. 31athiastag , iinil

niiumt es in besondern Keichsschutz.

„_ das inan all lewte viul diener des vorgenaiiten clostcrs, wa dic wonhaift wnd gesessen sinii, aiif ireiii

.."ute, merckten, dorifcrn oder Iiiiten. wie die geuaiit sind, sy seyn hocli oder iiider vnib all werltlich sachen.

„fiir dhein gcricht laden oder fuitreibeu sol , waun fiiv des nbbtes gerichte oder richtcr desselben klosler&,

„der da sitict gewondlich i.u gerichl in deu oberu potten des obgeiianten iniiiisters vnd klosters
, vnd die

„solIeu vuib all wclllicu sache, wie die genaiit ist , vor demselbu richter vnd an der vorgenanteu sjat des

„klosters antwurtteii vnd einein ieglichen tmi ein gantz oder volles recht vniiercjogenlicli , iiach gewonheit

„der slate l'bcrlin"en vud audcer stele, die da bey dcmselbeu Kloster in der nahe gelegeu siiid. Auch wollen

„\vir, daz der vorgenaot richter des closters lu S.-iImausw iler vmb alle clage die iiir iu gebraclrt wer-

„den als voraeschriben ist, einein ieglichn aiu vnverciogen viid volles recht tnu sol. AIso das ir gcrichlc iclit

„werde geswechet vnd gekreukt vnd wdllcn ob luan des vorgenanlen klosters lewte in dheiii ander gcrichte

„leude odcr fiirtrybe was da erclaget vnd erteilt wurde das sol dlieiu cralt nia madit haben". . , Auch dise

„nachgeschriben guad vnd freyheit, dainil viiscr vorfar keiser Sigmtind seligcr gedechtnusz sy vnd ir goli-

„bauss uach laute seius keiseilichen briefs des glaublichn vidimus vns auch fiirbracht ist gelreyct hat iiem-

„lich daz nycmands wer der oder die seiu oder in was wirdikeiten cren anipten oder wesen die sein vnd

.neinlich vnser vnd des r.-ichs laiiotvogte in Swahen, die yeti sind oder hprnach seiii werdcn, die yetjgcnau-

„len ahbl conveiit viid closier iii Salmauswiler gi-genwurtig viid kuiittig i.e Irwt, viidersessen. diirirern, wiler.

Jiole vnd guler sy seiu niib dassclb klosUi i.tlrr audeisw a gelcgeii. mit biindeu, jagern. pterdcn. kneililen
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nicht iiberlegen o.Icr gelt dafiir nemen oilcr siiiiat einiclilcy %-nrcJIicIic ^tcwre ilicn^te odcr ray&c luit iren

ukiici litcii, iilcrleii. w.igcii odcr kliarreii /ii diciicti , nit driiigi-ii odL-r niitten tiillcii iii .ilieiu wciNv'. . . T. 170.

giht dein JiiileQ Isralicl cinen Uienstbricf nnil niiiiiiit ilin iiiit seiiieiit llaiisgcsinilc „^etlinsl"

j.knerlitn" iinil ilireiii lCal» unil Gtit in ile» Hciirlicti Si;liiit7. niiil Scliinn. I*. iH).

vcrlfilit tlem Liiuren/, Ituincl und selnein \clter AVillicliu iu (ieiiieins.^liart «lcn lli»r zu Ziren-

tliirf, atif welelieai tlcr .-iwrenheiiner .«itzt , <lor ilineii viini Uitler Franz Uuracl , \ aler .lcs

AViilieliu, verk.iiift wiirrte. 1*. 1'1.

vcrleiht deiu Wiillgauf; Spitzliek, seincni und dcr Kaiscrinu Elc.inttra trcuem Oicner cin \\ a

pen , und niniint ihn und die Scinen in lic.s»ndcrn S.;liut7. und Snliirni.

„_ .\llgesclicn «olich rcdlichcit vnd vernuffl, die vnscr dicncr vnd dcs ri-iLh» licber gctrewcr Wolllgani;

..Spit/beck au iiu bat, auch die getrewea aunenieu viid nutzlltlieii dinste, diu cr vus vnd dciii liciligcii rciili.-

..iiti laiing zeitt in vnbcrcr Runiisclicn kiuiglichcn vnd kciscrliLlicn caiitilcy , vnd nach viiscriu beuelh <L>i

M.illi-i'diiri.lilaiii:litigistcn fiirstin frawen Leoiiora R.".iiiisc)icii keii.criii vii.scrcr licbeii gcnialiflii nU vns ilie vuii

nl*iirtiigal durch wclliisthe laiiiule bisi in viiscr crblichc fiiistciilliuiiib viid laiindc ztigcscllct ist aiii.li getrca.

„liih viid unverdrussenlicli bcueist vnd gelan hat vns vnd dcni rcicli trglicli tut vnd iii ktinlftigen zcilcn

.,woI tuii inag viid sol, vud dorunib "zu ergctiuugc siiliclicr seiner getrcwcii diiiste, so haben wir im uiit wnl-.

„b.-dachteiu uiuto , gutleiu ratte vnd rcchtcr uisseu vnscrcr retlc cdcln vnd gctrewen disc nachgcsi.liril.iii

.u,i|j|ieii vnd clcindc, uiit uamcn ciuen .schildc gctcilt iu wellanckli von zobcl vnd goldc, vnd uiit zweinucckcn

„'u widerpartt der varbcii geweclisclt in bcidc teile des schililcs , vinl ciiicn lichiic vorziniert uiit vineni pait-

„tcten viid parhauptlcu uiaiinsiprustpilde becleidct von varbcu vud ueckcii geleicli aU in dcni sckilde habrnd

„vuib da» haiibtte cin Uicgendc bindeu »ou lobcl vud goldc . . . gucdicliclin gcgcbn vnd vou ncwes vcrll'

„hen." 1". lifi.

Hisrhtif Franz von IJraunsberg, Heinrich Uctvzze von Plawcn , C.miuicnthur des dcutsthcn

Ordens 7.u l-ilhingc und Laurentius Jiiuincnaw, hcjdcr Ucchte Doctor, gchcn, als (ie-

walttragcr dcs Lud-\vig von Klriehhausen, Hochnieistcrs ;und des ganzen deutsehcn (Jr-

dens in Preussen, deni K, Fricdrich cincn Schuld- und Schadlosliricf iiber 14,030 ungri-

si-hcr Uu<:aten (jiildcn.

„vnd gcloben viid vcrsprecheii in bey vnsern uirden ccrn vnd treivu. die lu den negst genauutn tagcn

.,vnd lilen , uiit nanien cincu drilttail iw dcu scliirstkunftigcn phiugsten vud von denselbcn pliingsteu vbcr

,ain jar nnchst naclicinander komcnd abcr aiuen drillail dersclben virzcltenlauseut guIdL-iii aat dcu nagstcu

,pliiiia»itag darnach volgcnd vud dcn lctiten driltaii dcr beniclteu viercichcntauscnt guldciii auf dcn diitiu

„pliiugsttag uachst darnach konieud lu yedcr dcrsclbeu frist , an allcs verciithcii gcnnttlcicli vud au .illcn

„ircu schadcn ausrichtcn vnd bcczalln vnd in dic sclbs oder durch vnscr volmachtig botschalft in ir giwali.

„sam oder wcm sy die lu Niirnibcrg in der stat niit irctu brief schnfTcn le r.lihn vnd ic anttwiirleu lu ircu

..haiiu.leu". . . Ctli. H. -Ar<h,v.

K. Fricdrinh gibt dein Laurcnz Ulnmenau, Uoctnr bejder Uc.htc , Can»nii:us des Woriuser

Cai»itcls einen Pfalzgrafen Urief. P. lv'J

berichlt dciu Slginund Kreiizer, scinem Pflcger zu Vinki:henstain , den Zehend unil dic (iuicr

an der Gej 1 un.l iiii Ilascal gelegen, tlein .-Vbt zu .Millstatt unangeforhten zu lassen.

Geli. ll.-.\ri;lii\.

gibt auf Ersuuhen des Propstes I.ennhard von Vorau , dcii Tiichuiai liern (Wcbern. laniGriliii.i)

im durtigen Markte ein Pri\ilcgiuin uber die Hczcirhnun^' ilircr Waarcn durrh angclian-^tc

blejerne Pliittchen facsar, .\nnul. Stvr. III. i:7.

Neu
stadt.

Frledrich crcirt den Fram iscns de Castillio zum Grafen unil Uurggrafcii von Ober-Vcnc-

gono in dcr IMailiinder - Diiicesc, verleiht ihni sein Lehen nnd bestiitigt scinc Pri\ ilegi.n.

„_ te illustrium principum comitum baronum ct protcrum sacri imperii sauo accedente consilto animu

„drlibcrato de impcrialis pleiiitudine potestatis ct ex certa iiostra bclcutia hodie iii oomine domitii salvaloris

„uaslri a nuo omuis lionor proveairc cognoscitur ad comitatus statniu elcvnvimus ereiimus subliiuavimus ct

„iiobilitaviiuus et in verum coniitem castri ac bnrgi Venegoui supcriori» in diitcesi Mediolanensi siti eleia-

nmus erigiuius sublimamus et nobilitamus de Romanc cesaree plenitudiue potestalis, deccrneoles quod lu et

.hcredes tiii legiitimi comitcs tastri ae burgi Venegoai superioris predicti perpetue oroni dignitate nobilitatc

„ju.e polestatc libertate honorc ei consuetudine gauderc debcalis et frui coolioao quibut alii sacri imperii

..ac ducalus Mediolanensis couiitCB hactcntis frcti suol cl (juotlidie potiuotur''. .

.

41
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„coniitem castri Nova - Fatre Salone Liliorice ec Fedriiiice prope M'ueaui tt.Taruni orientalis ecclesic siti , ele.

wvauuis erigimus, salilimamus et nobilitamus de Uoniaiioccsaree plenitudine potestatis per presentes. Decer

„iiciites quod tn hei-edes tui legitimi comites castri Nouapatre predieli appellari nomlnari et ex nunc iu an-

»iea tamquam sacri iniperii comites lcneri honorari et ubique ab oninibus reputari omnique jure jurisdic.

>ttione privilegio lionore gratia dignltatc et emunitate ac niero et mixto imperio perfrui possitis et debeatis

uqtiibns alii sacri Romaui imperii cuniltes iu daudis et recipiendis juribus ac in ccnferendis seu suscipiendis

„t'eudis et in ouinibus aliis nobilem crinditionem et statmn comituui concerneutibus freti (sic) sunt hactenns

„Heu qiiomodolibet potiuutur". . . p, 191.

(NH. .4iii 3(1. .ipril erhdlt ilcrsellie eiRcn P.is.sbrief , neiist iler Erflennanj zum kaiscrl. Uath.)

verleiht ilcin Ilanns Allersperg-er , lien nian nennt Ledlcr. imd seinein Vetter Ilanns Fiirtcr.

den luan iiennt Zicrengast, Tiin Lnndsliut, ein VVapen.

„^ 51tt nnmen ein scliflde geteilt nach dcr leege halb gelb odei goHvarb vnJ lialb Rv.arcz . b.ibend in

jideni gelbn teil zwen morenpilde biss an die prust obeiiiand«r vnd in dem swart/eii teyl eiu gefbe lcisten.

Mvon dein gelben teil des scliildes in mitte vber zwirch geend vnd aiif dem scliilde einen helme gcczicrt niii

ueiiier swartzen vnd gelben lielmdeckcu darauf aucli ein morcupilde bias an die brust . habeiid aiif scinein

„hanbt einen swarczen heidnischeii hut uiit eiiiein gelben stulpe , vnd in dessclbu huts spitzc eiiien pusch

„voii swartzeu hanuenfedern". . . P, 18'l.

verleiht dem Heinrirli von Tengen, Grafen zu Nellenbnrg, Landgrafen im Hegcw und ini

Madaeh, und seinen Briidern Ilanns und Conrad ihre Lclien, und Lestatigt ihre Privile-

pien. l'on 50 Mark Gnld. P. 18L'.

liijiiig Christian viin Oiinemark si;hreilil deiu K. Friedrirh, aui" dessen Aufforderung zuiii Tiir-

kenzng und iiber die Verhallnisse des dentsi:lien Ordens in Preussen.

Aeneae Sylvii opp. (Basil. 1571.) Fol. 658.

K. Friedrich spriclit die Sladt Miihlhausen. welche ihm statt ihrer jctzt zu zahlen unverraii-

genden Judenschaft den zur Kaiser -Kronung scliuldigcn dritten Pfenning per 1000 II.

Rhein. ausgerichtet Iiat, von dcr Klage des kaiserl. Kammerprorurators
, dass sie die gc-

daclite Judenschaft mit unhilligcr Steuor heschwert haben siill , los, und crlaubt ihr, diese

lOOi) 11. Rlicia. innerhalh 5 Jahren von der Judenschaft wiedcr einzuliringen, soU abcr

dann rieii kaiserl. Quittbrief, den sie in Ilundcn hat, alsdann derselben iibergeben. P. 183.

bcstiitigt dic Privilegien dcs Schnlthcisses , der Burgraannen, des Rathes uiid der Biirger zu

Oppenhcim, inshesonderc dass sie nicht- pfandbar seyn sollen fiir Reichsschulden, dass

sic vor frenide Gericlite nicht oitirt werden diirfen. Piin 100 Pfund Gold. Goldene Bnlle.

P. 184.

verleih! dem Kitter Weyprecht von Heluistatt dem jiingern seine bislier frcyes Eigen gewesc-

ncn, viin denen von Erlingk ererbten Giiter: don Hof zu Lademliurg, genannt der Helm.

stelierhof init den 2 Banhijfen ini Dorfc Swaben und zu Lademburg, init dem Weingar-

ten zu llentschcsheira und seincn Thcil ain Swabaclier - Wald mit Zugehijr, als kiinftigc

Rcichslchen, maclit hingcgen den bisher Roichslehen gewesenen Zehend zu Ringenlieim

zu freycin Eigcn. P. 18G.

vorlciht deni .Ibt Johann von Ellwangen O. S. B. die Regaliea und bestStigt seine Privilegieii.

P. 125.

bestiiti"-t demselben Kloster dic Freyheit vor freraden Gerichlen, und dass Nicraand seine Ei-

o-enleute oline Willen des Klostcrs anfnehmcn soll. Pon 20 >Iark Gold.

„Er hab sich dann mit demselben abbte vnd conuent vmb all sacii vnd schulde» es sey von nachstewren

i.nachrechten burgerechlen oder verlluchtsamen in steteu odcr vff dem lanndc von gulte oder lyprechte oder

uaodcr stukch wegen der er beschuldig witrde, gentzlithen verrichtet vnd vereynt mit mynae oder snst in

„des egenanten closters gcrichten darinn er dana mit solichen sachen vod schulden begrilfeu wirt . vnd sicb

„auch verantwurt vnd versprochea vnd geaog getan aU recht pillich vnd herkomen ist'. . . P. 126.

nimml dasselbe Kloster Ellwangcn in besondern Schntz und Schirm , nnd besteUt den Grafen

Ulrich von Wiirtcmberg znm Schinner desselbcn. P. 127.

bcstatin-t dem Kloster EUwangen (auf seineKlage) die Freyheit, dass Nieraand in seinera ans-

"csteckten Gebiethe obne Erlanbniss Jes Abtes jagen oder fischen soU , und daes der Abt

sich jcner Lehen untcrziehen moge, die nicht nach Lehensrecht von ihm enipfangen

wiirden. Pon 20 Mark Gold.

setzen vnd ordnen wir vnd wellen ernstlich in craft diss briefs. Das der egenant abble seiu covente

„vnd gotshuse zii Elwangeu an solichen irca freiheiten bestatten a alten hcrkouiea vnd rechten furbasser

„mcr von meniglich vngeirret vnd vnbeknmert blcibea vad das in siinderbeit nu fiiro mer ia ireu vorstcn

,,vnd wiltpannen vnd sunder youerhalb der end vnd lil die in vust?in vorfarn keiser vnd kunigen scllgrr pe-



Fricdrich IV. (IH.) 1154, Aprii 25_29. 321

N...
I
1454.

31SG AprU
25.

3IS7

318'.»

3190

—'29.

_:!9.

N r u
stndt

ilci-htiinvz frerbrifiien vnd liicnncli init nitnicn gci>cliTibcn vnd aucti bcnent •Iml. Zuiu cribten vou Hbtlingrti

wbivz au Marpacli^ vnn Marpni!li bisi nu dic JagKt, von dcr J,i;;Ht bii>£ an dic Scctitaili, von dcr Scchtnth

>,aii dic Kot> vou dcr Rol bisz xu dcui prunncn dcr Rot , vr^ii deiu pruitucii dci Rot \if dcn berg gcn itiuii-

<,bach, voii BrnLiibacli gfn Stcdlingen, von Stcdlingcii ^f» IlinBzlxK-li* vun llirkzbnrb .-in dic R,ottf voii dcr Ko't

,>gen Apptspacb, vou Appdipacli gcn Matzcubutli, voii M;itzcnbutb gcu Kugkcrhpruck , von Kugkcrhpruck ^r-

„geu der suunenvndcrgang biiiz gcu Gerbrcchtshofen , von ticrbreelilhlioucn bisi pen Stinipfuch vndcriiicb hu

idie Jagst , von dci- Jngst liber sicli gcn Sntt/pacb, von Snlt/pncb vber «lch gcn Hugiiibcrg , von Ifa^nibcr^

M^en GnurlisbiiKcn , von (iancbsliusen gcii llobrntenii dciii niyiiderii i von deui iiiiiiiiern lloticuteiin bisz gvn

..Escbclbach vudcr i^lcli an dic Biler, vou dcr tJiter vber tticb in den Nwiubrccbtsbacb , vou dcui NewmbrccbtK.

..bach vber sicb geu dcm claincu Sulcibath , von dcni cl;tiii SuUzpach vnder Nicli binz in den Kochcu , vou

..dcLU Kocbeu vbcr aicli bi^z gcu lluilingcu on eins abbts willcii vtid vrlaub iiyciiinnd wcder j igcn vogleii

nfiscticii noch yt^it zu tua noch zu scbafTen Laben sot." l^ 127.

gilil dciu Kluster Kllwan^on das Asylrcclit iin Kloster und in ecincn Propsteyen und llofcn.

„_ Setzeii wcltcn vnd orducu wir triistlich iii kraft disb briefs. Das weder ftirst, hertzog, luarggraf,

sgraue, herre, frcy, edelmau , dicnstniau, ritter , kitccht, vogt , vndervogt , auibtman , burgeruieistcr , burg'r

,.oder gepawer , noch nyemant wie cr gcnant oder wcr cr sey, aruier oder reiclier iu den tiienacbbenantcii

«closlcrn, gotsbuscrn , kircheu , kirchhtiuen , spitaten, brobslien, hoven vnd hcwserii, ncnilich iu deui uiuuster

,r1oHtcr kirchliof, auch in dcni spitale vnd closterhouc zu Klwangcn iu dem cIoKicrlcin viid kirchen der broh-

«stey zu CzcIIe vad iu dem liove dabey in dciii niiinster vud kirchliouc dcr brolistey jum llolicuiberg vud ln

„ Jcm houo d.ibcy vnd darunder gclcgeu des brobstbnfs geuant in deni ttoslcr der brobstcy zu Wiieii-

i.bach vnd iu dem hofe dabey dcs Scliulthcisseu hoff genant in dcm bof zu Scbries!.e» vnd iu dem houc zu

..Althcin itti Riess nls weit die all vuibfaiigeu vnd begrilfcn tiind, dem obgcnantcii JoliaunKcn abbt acincu nacli-

„konicn seiucm covetit odcr brudcrn dcssclben gotsbusz noth ymnut dcr dnrinnc ist, wic dcr genant sey kci-

,iicu gcwalt, freuet, schadcn, vnrechtj irrung, taid, vngcmach odcr triibsal tun iiocli bekumern koIIcii . «y ruI-

.,len aucb darin frcllich nit konien noch kein gcleger gcsesse odcr woniiiig, weder tag noch uacbt dariunc

..uiclit liabeii, dann wcr dariuue iiit oder dariu llcuchtig wirdct mit welhcrlaiwci» das bcJichicht, was sy vu-

..rechta oder niiszbandcls getan odcr bcgangcn liabcn so pald sy dann dariae koment «o hulleud sy frid vnd

«sictierluitt haben vnd irs leibs vnd guis vnd allcr sache von allermcniclich fitchcr ^ein , so lanug vn>J

. ,,allc die weii sy dariiine sind vud sol aucli sy nyeniant darnus gencmen niug"n. wedcr uiit gewalt ooch mit

^reciit uoch in dheinwcisz vnd iver wie cr genant odor gclieisseu scy , disc voi-begrilliic vnserc frcyung vnd

„befriduiig brech vnd vberfiirc niit was sai.h odcr wie vnd mit wclher weise das bc«chich, der sol vns vud vu-

„scrn uaclikonien Roiiii>cbcn l.cysciu viid kuiiigcn scbuldig viid verfallen sein tuiifczig aiarkti goldes viid ricm

.vcrgenantcii Jobaiiuseu abbt vud scinen naclikomcn vail deui gotzhitss zu Elwanjien auch funfczig uiaikch gol-

„dcs zii frcuel zu pcne. zu pusz vnd zu pesscrung. Wir haben auch iui , scinen naciikonicn vnd dem got*-

»buse die stat Elwangcu vuU deu niarckt /u 3*aiiR vnd anch ir rennle giilt vnd uutzung , die sy dariunc odei

nJauon Iiabcn gefrcyet, also das sy viigchindert ron lucnigllcheni habea vnd als biszuer niessen vnd ncmcu

wuiugen vnd das auch nyeniand wcr dcr sey in deuselben stat vnd niarkt wider ircu willen kcin gclcgcr , ge-

..sesz oder frcdicb wonung nicltt habeu noth heiucii gcv\ali diiriune uit tuu noth begceu -iol in dhcin wcise,

^wer das vberfiir vcrbrcclic oder dauidcr vcrdechtllch tetlc, der ist vns vnd dcui gotshusc Elwaugca dcr vor-

j^geschribcn peen vnd pesscruug vcrfallen vud schuldig wordcu die vulesstich zo beczatcu". . . P. 128.

Iiofiehlt dcm Grafen Uhlrli vnn AViirteinhcrg, das Klustcr Ellwangcn bey scinen Kechtcn und

rrcyhcitcn zn erhciltC!] und zu sohirnicn.

Mbisz au vnscr oder vnserer nadikoraen am reich wolgefallcn vnd widerruffcn v»d aucli bisz an dcs ob-

ngeuanteu abbts oder seiiier aHt-hkoiticn wotgefatlen. Wir liaisscn dich auch vnd gebloten dir bcy derselbcn

..vnser keiscrlicheu macht. das dn solich gewondlich geliibd vnd eyd so vus der genant Johauna abbte von

,.lehcu v\ei:cn die wir im vou vns vnd dein rcichc gclihcn liabeii tuu sol vnd zu tuu «cbuldig ist, wil er doch

,al« vus furbraclit wurdt blodiLeil hglt» tciii* teib» selbs persoulich zu vns nicht kouicn mag zu diicm mal an

..vnher stat ynnenieu wdllest'.-. P* 1-".

f;il)t dem Abtc Johunn vnn tllwan^cn fur sich und 8cin Kloster dic Freyheit, mit rotheni

Wachsc Ku sie^cln. !*• 129.

hcHliitigt da^ Xernianhtniss dcs l(ann< ^ on linbenhoncn, der im Fallc. dass er ohne Leibe»-

crben ahgin^o, und sein liruder i unrad odcr tlessen Leibcsorben scinen Tod nli ht er-

lubten, scine Uenhtc aiif das Schloss Haynlior^ und dic Dorfor Grosselfini^en , OMrinfjcn

nnd Stettcn, it. seine Weingiilte zu Rotenburg aui Ncckar und allcs andere Vcrniof;en

ticincm Vetter Wolf Ton Bubenhofen vermacht hat. '* 18'.

iio>l.itigt das Vermiichtniss des WoJf von Itubenhofen. dcr , im Falle ,
dass cr ohne Leibes-

crben ab^vhrn sollte. die Hur^ und dits Dorf Gislinpen , das Schloss Falkenstein an der

Otinau, die Diirfcr Totternhau^on, Uosswagen , Hainslelten nnd Weyler, scinen Theil am

Dorlo Di:rrwan*;en und allf.-. anderc Vcnuijgcn seinon Vettcrn dcn Gebnldern llanns und

4'onrad von Ruljenhofen ^.-rmacht hat. P ^SS.
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gibt dem Peter Ernst (cinem IVIedicns) eincn Dicnstbrief. 1*. 2(>ti.

ernenert dem Ritter rriedric.-h von Seckendorf, genannt Aberdar zn Micren, welchem sein

Privilegiura ilber den Markt Mieren in dem vergangenen Kriege zwisehen den Keiths-
liirsten und Stadten ^erbrannt ist, dasselbe, macht Micren von Neuera zum Markt niit

den gewohnlichen Frevheiten , 3 Jahrmiirkten (Lichtmess , achtcn Tag nach Pfingsten,

nachsten Tag nacli Michaelis), einem Wochenmavkte (alle .Montage), auch mogen er und
scine Nachkommen im Schlosse und Markte Mieren denen , die sich lliichten (ura ge-

meine Verhandlung nnd Frevel) Sicherheit und Gelcit geben, und Jndcn halten.

» So habeii wir im auch dise besinider gtiad getaii vnd freilieit gegebcn , daz im Iiiiifiir er sein erben

„vnd nacblioiuen niacht baben sollen in ireni slosz Miera viid den niarckl daselbst einein ieglichen der vnib

(jgemein verhandlung niissetatojer freuel t lub weUiclierley saclien lias ist, docii die redtich sachen beissen, daselbs-

.thin fltichtig wirdet sicherhait vud geleit luit ireni leib viid gut daselbg gcben mugen alsofft es zu schulden konirt

uvud wir setzen vnd welleu ancli vou Rbiniscber keyscilicher macbtvoUomenheit , d.iz alle dieselben. deu sy

balso ire siclierhcit vud geleit daselbs geben, vor allernieiiiclich frid vnd sicherheit iiit aiisgesa^t ist bey ver-

Mmeyduog vuserer vud des reichs swere vugnad vud verliesung zweiutzigk marckh lotiges goldcs . dic eia

i/iegticher der dawider tette, halb iu vuser vnd des reichs camer , vnd den auderu halbcn teil deu vorgenau-

uten vou Sekeudorf vnablcszlich zu betzalen sol verfalleu sein, doch audern au iren gleitten vnd rccliteu ob

iidie yemands daselbs hiette vnschedlich i vnd das sy aucli fnrbasser in demsellien ireni niarckt Miern juden

ijvndjudia hausheblich sitzende halten vnd befriden nibgen vnuergriffenlich aiich in .-vllwcge viis vud deiu reicli

»an viisern steureu falleu gewaltsameu vad gerechtikeiten an deiiselben juden vnd judiu"... P. 185.

gibt dem Anton Iliminelberger und seinem Sohne Heinrich das Asylrecht fiir ihr Haus (Ge-

schehsnot) in der Stadt Wolfsberg. Pon 20 Mark Goldes.

„ Vnd Iiaben dorunib mit wolbedaclitem mute vod guteiu rate vnsrer rete vnd lieben getieweii deii vor-

ugenanten Antboni vud Heiurichen dise besunder guad getan, vnd in zn irem hawse geuaul zu.n Geschehsuuc

Min der statt zu Wollfspeig gelegen keyserliche freyung gegeben tun vnd geben in die auch von Romischer

„keiserliclier niaclit volkomenheit wissentlich mit disem briefe , also das nii Iiinfur zti ewigeii zeitten alle vnd

niegliche lcute sv seyen frawen oder niannsgeslecht die vnib erber redlich saclieii . als geltscliiilt todsleg vud

banderer gemeiuex verhandlung viid freuel wegon die sy begaiigeu hetten iii das benaiit sloss znm Gescliehs-

.,not tluchtig wiirdeu viid koineii alsweitt das mit luaivren vnd torii viiibtan^^eii ist, d.iriuiie vor nllermeuniglicli

»fride vnd sicherbeit habeii sollen irs leibs viid irs guts, so laiiiig viid alle die weil sy darinne sind viid das

„sv auch uymauds wer der sey darauss iiemeii sollen noch iiidgeii weder iiiit gewalt iioch mtt recht in dlieia

„weiss. Doch all ander vbeltettig leute, die aoliclier keiserlichii ireyung vnd giiad vuii recht vnd gewoiiheit nic

„geprauchcn uoch geuiessen solleii, hieriiiiie gaiitz ausgescheideu, vnd wir geDieteii durumb atlen vnd ieglichen

,tvnseru viid des leiths auch vusers loblicheti hawse Oesterreith vndcrtanen viid getrewn iii welicheni adel stat

„wirdeu oder weseu dic seyeii, viid iiemlich auch eiiicni yedeui bisctiutf zii t^aiulierg aucb vnserii vnd seiiien

„vitzlutnben". .

.

P- IBo.

erneuert den Befehl und die VoIImai:ht (auf 5 Jalire und daniacli bi.s auf Widcrnif) fiir sei-

nen Kruder Erzherzog Albrccht, alle Juden in den Bislhiiuiern Augsburg , Strassburg,

Basel iind Constanz zu schirmen und vor Bedriickung zu schiitzen. P. 195.

bestiitict die Privilegien des Ritters Ilanns von Seckendorf und seines Sohnes Fricdrich von

Seckendorf, genannt Aberdar von Mieren. P. 193.

bestiitigt seinera Bruder dera Erzherzog Albrecht von Oesterreich die von K. Albrecht gege-

hene Freyheit, hinsichtlich des Landgerichtes im Elsass, vor und in der Stadt Ensisheim.

Chiuel, Mater. 11. 69. P. 187. Geli. H. Archiv.

erklart, dass die Gebriider llanns und Hanns Bernhard von Bolwiler und ihr Vetler Ileinrich

von Bolwilcr, welche von Reichsfreyherren abstainiuen, aber nicht von Jedermann dafiir

gehalten wcrden, als solche erkannt werden soUen, da er sie von Neuem freyet nnd es-

hebt. P- 191-

bestiitigt die Privilegien der Stadt Neuburg im Breisgan. P. 209.

raacht den Hanns Wieland von Snellingen zura vollstandigen Wapengenossen und bestatigt

ihra sein Wapen.
„_ Als er allain vattcr vnd nicbt valter vnd mnterhalb eia geporner wappensgenosz Ist, das er vnd sein

„eelich leibserben uw hiafiir wappeosgeuosien seio ,
geheisseu vod au alleu eonden dafiir gehalteu werdeu

„sullen". .

.

„Mit namen elnen schild geteilt voo voden auf zwerch vber egk , der vnder leil wtis vnd dcr ober icil

„gelb vad dorlune eiu rotte leysten, auch iiber egk in mitte des schildes , vnd eincn belme getzicrl mit einer

„gelba vnd rotten helmdeek, habend darauf iwey putfelhorn ains von gell er vnd lollci, das andei von rotlcr

„vud weisser varben, yedes mit rotem gefesss verianngen". .

.

P.lo9.

gibt dera Walty Snsinger einen Mauthfreyheits Brief. •' 1S9
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piTif Acm Sleplinn von Hcircrn oinen Dinnstlirief. P. 189.

vcrlciht ileni Antnn Frirkin^jcr iiiicl llaiin«t Hofmann, Hiirf^crn /.n NorcIli'np;cn, als Lclientriipcrn

dcr niinclerjaliri^cn Kiiuler des Antcm Frickinper des iiltern , Hunn;), Anton, HalthiiNiir

unil ^lclirliinr, cincu llnf zii Ilcr^nltin^cn, \vi»raiif tlann-^ Moll ^^it/t, dicnt jiilirlicli 12
Maltcr Uorkcu, ^ .Miilter Gersto , * Maltcr Uafor, allrrf Nilrdlln^^er - Mass , ^OTfijnd Lan-
deswuliriin^ ^jWcisiJpnlts", 4 (iiin-Ji? , S Uerhstln^Hncn , 1 FaMtnatht-jluilin , 100 Kyer. IV 191.

erncnnt dcn Fherliard \on Uo^swilcr iiiid neine iniinnliclicn Krbcn zu Vo^ten und Scliirnicrn

mehrerer frcyer Ucichsdorfcr nnd Hofe.

n — Bekrniicn vtc (his (lir viis toiiicii iHt vnKcr viid Aen reicliH liebir getrvwer Ederliard von BohwU vn<l

whnt vus zu frrkenncu gcgcbeit wie illesi' n.itligeHclii ib«n duflFt-r liiivc viid giitcre nilt nauicit dmt dorlF Ncw-
(ifurn dns in.ni ueniii dntt Iinngeiid N<-ufnr, itcin dns dorl) Hcrdrcti Iiey deui Irowcii closter xu Kalclien vn-

t.der lluUvtl gelfgcn, itcm da» dorff Vrhzliaw^cn, item davdorfl. genninit daa Knrt^Jortf bey Krawnifclt gelcgcn,

Hlteni das dorlTKtilljcn vnder dem kIosz Wellciubcrg gclegen, it/Mii dcr hone li^rc^ciilinlcf, Itcii dcr lione xu Straitfi. iteio

i.die liduc zn Nyjlerwcil, item dcr Tntlwilpergk uiitsainpt den Ii6iieu daselliN vnd dtc hovc zii Grutt vns viid d'Mn hei*

Mligeii reicli ia n>ittcl zugcliuren aiich ouc Hat?. Ilgcn vnd sust iiyeuiandB (Iheiiicrtcv gericlitz czwing viid pena
^dariiber hnb iiocli gcricht gehorig fieyeii rKgeiionten voib sacheu die lioliengi-riclit benirendc vnd Imt vii«

ndieniutiglicli aiigcriiUen viid gcbcttcu , das wir iu vad &cinc crJ^eii zn vogtc vnd sctiernicr dcr vorgenantcn

>.durH'ure, hove vnd giitere vnd nutli dcr Icwtc dasclbs wouhafltig vnd gekcsHcn. von vnr>er vnd dcs li. reicliJi

>,wegeii aufzeueiucu vtid gcrichti czwiiig vnd beiine d.irtzu zii vctleilicu gnc<Iigticli geruriitcii. Det liaben w<r

„au;;;esehen". , . l». 192.

i»;il»t dcr Stadt Aachcn oin Privilegiiiin , hmsichtlich dcr Beactzim;^ des Schuirengcriclits da-

8Clb9t.

I,— Bekcnncn etc. dits vns die er^ianien RcIiefTcn vnsers kunigliclis stul!* vnd statt zu Ache habcn r.ii er-

>,kennen gcgebcn , wie das fichcftViigcriclit vnscrs kuuigliclicn Hclieffeii&tuU daselbN von alter also gehalleii

i.vnd lierkomen sey. Das dasselb schefTciigerictit init viertzeheu der iiamliafTtigisten wolhabender tuglicUer

ttinanne de<v altcii erbern brirgergcsleclits d.isel) « als scIiefTcn vnd vrtcilerii der kciiicr dcm andern aU vatter

i.vnd Kuu eunikel noch als gepnider gcwant geueseu tiesctzt wordcu sey vnd wic aurb durch solich gewoulicit

^vnd urdnung, iiacli nbgaug mit tod ettliclier der&elbeu mannc in bcsetzung des benautcn NcliefTeugcrtclils offi

..viid dick mnngl vnd geprecli bcscliclic, vnd habeii vns diemntigliL-li anriilfLMi viid biiteii lasscu , iu vnd dc'ii

nbeiianten gericht liieriniie giiediclich zii tiirsolien. Des hatioii wir angcselien der vorgciiantcu hchefTcn von

»Aclie (liciiiiitig vnd fleisslg bete viid habeii doriiinl) mit wotbcdacliteiu uiule vnd gutem ratc den vorgciianlea

HSchefTen dise besundcr gnad getan vud iiicn gcgitniiet vnd erlaubet
,
gtiuuen vud crlaiibn iti auclt vuii Romi-

,ischer keiscrlicher uiacht volkomenlicit wissctitlicli mit discm briefe da« sy nu liiufiir weiiue vnd aUofft dcs

t.notturfTtig sein wirdet, die zal dcr gcinellcti vieTczelicn suhefTen zu erfullen drey |iersone solichs irs alttfti

),geslcchts, die einander als vatter vnd son odcr ettnikel gewaiit oder zweu briider sein vtid iiit daruber zti

„schcffen vnd vrtcilern des ^cnauten kiiiti^lichen KchefTen.stuU anstatt der obgemclteit nligegangeu schetTeu auf*

»uemen vud setzeu sollcn vnd inugeii vor allerinciiiclicli vngchindert". . . Liiiiig, II. A. Xlll. p. 1-156. P. 201.

trS<;t den Krzbischofen von Main/, . ("olln uad Trler, deni Churfursten von der Ffalz . deni

Herziige von Jiilich und Cleve, deni Uisc;hc>f zu Liittich und dcm Grafen von Ulankenheiiu

auf, die Stadt Aclicn hey ihren Privile<;ien zu gchiitzen and za schirraen. P. 200.

erliisst, auf die Uitte des Hcrzogs Otto von Uayern, Pfalzgrafen hey Uhcin , dcn in dea Her-
zHp9 Landcn ge^cssencn Jnden, woruntcr Saliol zmn Newnmarf^ und Selip;nian zu der

Frcyenstat, den dritten 1'fennini; ihrer Hahc . dcn sic we^en dcrr kaiserl. Kronung hiitten

entrirhlen sollen. P. 2i3

erliis^t fiir den Schollensliilil zu Ai ben oin<» \ erordnunj» , Jiinsichtlirli dcs Krlij^iiter- Beweise^.
.,(Dic vou Achen) Iiabcii zu erkenuen gcgeben mIc da» ict/utzeiteu fae*chelie das ctiliili die vor vaserni

Mknnigliclicn schelfenstul iu Athc vmb crbgiitterc , die sy innhaben viid besitzen angesprocUen vnd bcclagt

Mwerden vermeinen sich alleiu irs besess deiselben gititerc rechtlich zn gcprnuchu miigcn , oue all aoder bey-

„bringen bricllicher vrkund kuntschafTt vnd bcwcisung zu bcsterkung dcssclbcn irs besess vod rechtens , mo

n*y nn denselbn guttcrii ze habn vermeineu. dadurch danu auch yctzuczeiten zweifel vnd geprech vnd aucti

„dcn parthieu verkiirtzung iin rcchten . wa das nit turkomen wurdc bcichehen Didchle, das doch uit seio

„solle vud hahcu vds darauf diemutiglich bitlen lassen , solichfiu als RomiNcher kei&er durch vnscr keiserhrh

Merclerung , ordnung vnd gcsecze gnedlglich zu fur.sehcii. Dcs haben wir nngeselien . . . tuu vnd uiacheu

Md.dise unchgeschriben crclcrutig. ordnung vnd gesetze"). • • nUo daz du hinfiir cio icglich solich persoa dte

t,vmb solich vorgemelte erbgiittcrc voii vnserm knniglichen sctiefTcnstol ivt Ache voo yemands mtt recht aa-

ngesproclieu oder bcclagt wurde. nt welhcni stat wirden odcr wesen die seyn , dic aich allcia iri besess an

itdenselbcn erbgcittern vnd sust dhcinerk-y andcr bcibringcns hrietlictier vrkund LunttchatTt oder bcweisung zu

„hptterkunt; desselben irs hr<.ess vnd gercclitikciten in daselbs dicncude im rcchtcn geprauclicn wolte . das

>,daun diesetb aogesprochen perHoii daiuic ir rci.ht an deaselben erbgiittcro oit genug bowcist , nocli beyge*

„hi"^cht li»l.»'i! •olle . e% scy d^oh da» sy die gcwrr vnl den bcsess derselben pulef; niii irem cidc bouesir
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>,vnd war mac^ als recht jst vnd in solicher form da.s sy dasselb erib jare vnd tage fridljch vnd vestlicli be-

„sesscn Iiaben vnd ir eigen erib sey vnd nyemands anders , vnd das sy ftnch daniit nyciiiaud vnrecht tun ooe

»,:ill argelist vnd geuerde. Auch meinen setzen vnd v.'bllcn wir vou egeroelter vuser keiserlichen macht , dns

iTdie schcffea des benaiiten vnsers Knnigciiclien schclTenstuIs 2ll Ache uu hiufiir anch niacht vlld voIIl-ii ge-

„walt haben sollen, solich viiser ercleruiig ordnung vnd gesetie wie obgemelt ist
,
gegen allen auszweiidigi-n

Mparthyen, die vmb solich obgeriirt sachen ir IiOpt vnd schetfen vrteil an dcm vorgenanten vnserm schcffeu-

„stul -lu Achc holen auch zu gleicher weise ze halten vnd ze geprauchen". . . Liinig. l*. 201.

Barbara, Witwe des AVillielni Schaueregkor quittirt tlen K. Frieilricli liiicr lOOPfunil l^Pfen-

nige fiir abgetretene Gtiter.

„So nieiii dcr benantn Schanregli:irin vnd nieiner vettcrn der Hawnoldn alle mit eii.ander gewesen sind,

,,von erst Wolfgang Eglciir dint voni obern Eselspach dreu phunt vier sciiilling phenning. Item Hanns Hengs!l

j.diiit vom nidern Eselspach achtzeheu scliiUing ptenning. Itcra Kogler diiit vom gut am .^nger darauf cr siczt

>,vnd ist sein purkrecht zwelff schitling pfenning viid von ainr hofstat sechs pfenning. Item Hanns Seydl dint

i,von ainr wisen czehen scliilling pfenning ist sein purkrecht. Item Hanns Tewfl aoi Angcr dint von aiiicr liof-

„stat sechs pfenuing. Iteni Hanns Handtlas dint von aim wisleiu viid grunt bey deni Stuclisen, daranf er hews-

„licli sltzt, fiintr schilling pfeiining, aus den benantn gnettern stukhen vnd gtilltn hat mir zu meinem halbcn

i.tnile zugebiiret vier pfunt vier schilling 21 pfenning gclts vnd die nachgeschriben dreu gnetter vnd giilt, so

i.mein der benantn Schauregkiirin allain gwcsn sind , von erst Michl Koberl dint vom gut an derCzIiteiii fiintf

i,pfunt vier schilling pfenniug vnd ligent daranf aclit gerichts hliiie , vier meczen korn , aclit nieczn Iiabern*

>,Itein Jorg Laymer diot vom aim gut im Lnkliwitsch ist sein purkrecht drcu phunt vier schilling pfcuning viid

„siud darauf sechs gerichtskhiie. Iteni AVoIffgang Affer dint vou dem gut zn den Artzileuttn achtzehen schil-

„Iing pfenning. AIso bringent die gult so mir der benantn Schauregkaria meins tails ziigchnrnt alle an einr

>,suin 15 pfutit seclts schilling 21 pfenning gelts vnd sol jarlich zu sand Michelstag gedint werdeir vml siiid alle

„woIgestiti'*. . . Geh. H. • Archiv.

K. Frieilricli bestaligt die inserirten Prlvilegicn der Statlt Achen. Pon 300 Mark Goldcs. P. 197.

gilit <Iem Lcopold Schiirstab einen Dicnstbrief. P. 206.

(Die niihmliche Nntiz vora 17. Juny ) P. 192.

vcrleiht dem Hanns Vnyt und desscnEidani Ludwig Pfinzing dcm jiiiigern, ijiirgern -/.u Niirn

berg, den voin Niirnljcrgcr Biirger Hanns von Lmheiiu anrf;esanilien Rvlillngshof liov

Thann.
'

, P- 193.

nimml den Lcnnhiird, Krwiihlten des Bisthuius Cluir zuui kaiserlicli<-n Uuth aul , mit den gc-

Tiohnliclien Gerechtsaniea. P 19t-

crliisst einen Schieds - Spruch zwischen Margarcth, Ilausfrau des Michcl -Igler und Katharina

und Lienhart Hcsili in Ansehung der Glaserisr.hen und Hesibischen hinterlassencn Giiter;

die heydcn Theile hattcn freywillig sich dem Sprnche der kaiserlichen Riithe unterwor-

lcn. Pon 200 Plund Pfcnning.

„Des ersten so ist gespi-oeh?ii \vorden, daz aller vnwill, so sich zwischen baiden t.lylcn egemelt vnd was

usich in den sachen vnczher verganngen hat, gannti sulleo ab vnd hin seiu. Darnach daz dye obgenant Kath-

vrey vnd Lienhart Hesih der vorgenannten Margrethen fiir all ir vnd Barbarcn irer swester spriich obgemelt

>,dafiir sich dann dieselb Margreth als vor steet angenomen h:it, sullen ausrichtten vud geben zwayhundert

„phund phenning der swartzen miinss lanndeswerung . so di= czeit gib vnd geb ist, der in funfvndzwalutiig

„phnnd phenning von deniselben Hesib vud 25 phuiit plicnning von derselben Kathrein zu sannd Johannstag

„iu Snnnewenden schirstkiinftigen ze gebcn geuallen sullen vnd mer von der bemelten Kathrcin fiinfczig

i.phuiid phenning zu den Weichnechten schierstkonieoden vnd abcr von der yecigenannten Kathrein hnndert

„phuiid phenning zu sanitd Jorgentagaudi nagstkiinlftigen, allcs der vorgcnaiinteo miinss vnd sullen diesclbenUe.

„sib vnd Kathrey die vorgenanln Margrethn luit geltbriefen nach notdurfften darunib versorgen". . . Geh. H.-Archiv.

nimnit den Hanns von Frawenberg zuni Hag, gesessen zu Massenhausen , zniu kaiscrl. Rath

und Diener auf, und in besondern Schntz und Schirra, P. 193.

verlciht dem Hanns Fleck den Zehend zu Obcrnpleichfcld , dcn ihm Hanns Schulcr, Biirgcr

zu Niirnberg, verkauft hatte. P. 195.

bestatigt die Privilegien der Stadt Augsburg. P. 242.

verleiht dem Seiz Piderman , Biirger znNiirnberg, ein Suramer Korns und 1 Fastnachthenne,

90 Paul Griibncr von einem zn dem Malrasshof in der Puchgass gelegcnen Tagwerk

Wiesmahds dient, welche von Hanns Graland und Veit Elbanger, Biirgern zu Niirnberg.

anfgesandt wurdcn. '' '9''-

verleiht dera Augsburgcr- Biirger Thoraas Oheim ein Wapen.

„Mlt namen einen schild geleich halb vberzwirich gtteilt vnden rott vnd oben weisz vnd in yeden teile in

„niitten eln plawer sterne vnd auf dem schild einen helme. getilerl mit einer neissen vnd rotlen helnideekcu,

, darauf zweo autfgetan lliigel ciner rolt der amler welBZ." P. 206.
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sichtlirh ihres Verhiiltnisses zum h. Roin. Reich, laut der vom Kaiser hestatigten Regie

rungs - Ordnung ihres Vaters u. s. w.

f.vnd in sollichem egemelten gescliefde saczung vnd ordnung viider annderni begriffen ist , wellich teil der

,)lannde, stette vnd gebiete yeder iiinhuben vnd der elter die lelien vnd regatia eniptaiien solle ., das dannocti

„wir der obgenannt niarggraf Bernhart, anch vnser vnd des cgenaaten niarggraf Kavles erben vud uachkomeu

„al!e sameiitlich vnd vnseryeder vonsollicher stuck wegeii, so wir viid vnser yeder yezntzyten au der vorge-

„nielten teilung vnd vs/zeugung nach lut des vorgenielten geschefts inuliat oder haben wlrdet stneii keiserlichen

„gnaden vnd siner keiscrlithcn gnaden naihkonien ani rich vnd dem heiligen ricli zn ewigen tzyten als annder dcN

„riths tiirsten getruw vud gewtir autli verbnnden. vnd alles des dnuon verpllichtet viid schnldig siu vnd vns des a!s-

„oft cs zn schnlden koinpt, mit gewdnlichen gelubden verpflithteu sollen viid wolleii des dann marggrauen

„zu Baden als fiirsten des riclis dauon durch recht gewonheit vnd heerkomen derselben fursteuthum vnd lannd

„wegcn, ii) eynig weg zu tundnls oft des durftwirdet vnd silIi ilas lieischet. ou alie nszzug vnd intrag trenw-

„Iich vnd one geuerde. Alsdann in den obgeinelteii geschefde , satzung vndordenung vnsern lieben lierren vnd

),vater ettliih st^huld von weilend keiser Signionden lobliclier gedechtnisz heerrtirende viid 6r& huse Osterrich

^anlreffende vermelt sind, haben wjr vmb erber vnd redlich vrsach vns darzu bewegeiid eyntrechtiglich vusern

„vorgenanten gnedigsten herren keiser Fiidrichen derselben vermeliei! scliuld vnd voidrung halb ganntz ge-

„inussiget, geniiissigen die aucli in kraft disz briefs, vnd als auch in den vorgenanten siner keiserliclien gna-

„den bestetignnbrief das Iinse Ostcrridi gemechde, widderfiille. versorgni^z vnd versthribung der hocligeboi-

„nen fnrstynn franwn Katherinen siner keiserlichen gnaden swester vnser marggraf Karles gemahel be.scheen

„beruret vnd vs/geiiomcn sind, ist auch vnser aller vnd yedes wille vnd meyniing fiir vns, vnser erben vnd

„nac!:hoiiien, das sollith vorgenielt geschefde, sat/ung, ordnung vnd keiscrlidi bestetigung darnmb uszgaii-

„gen , sinen keiserlichen gnaden anch dem huse Osterrich vnd der egenanten fnrstynn franw Kathcrinen an

„iren rechten, widderfellen, gemechten vnd verschribungen vnuergriffenlich vnd iii alle wege oiie schaden siii

„8olIen alle argeliste vnd geuerde darinn gantz uszgescheiden". . . Geh, H. - Arthiv.

K. Friedrirh verleiht dem Nirlas Tura, Biirger zu pDrtenau , das Wapen, das voruiahls aein

Schwicgervater Hanns Miindin fiihrte.

„Mit namen eineu plaben schilde darinn ein welsse spaire, habciule vnden in deni schilde eiiien weissen

„sterne, vnd oben in der sparre einen plaben steriie vnd anf dent schilde etiieu helme getziert niit eiiier pla-

„ben vnd weissen helmdecken , darauf einen plauben aufgctan fliigel ntit spaire vud sternen von varben

„gescliiciit vnd auszgeteilt als in deni schilde". . . P. 21^.

gil)t den Biirgern von Augshnr^ cinen Geleitsbrief bls fciinflif^e Wcihnachten , uni in gogcn-

wiirtigen Kricgsliiufen die Jahnnessen zu Frankfurt nnd an andercn Enden im Reiohe

mit ihren Waaren sicher hesuchen zu konnen. P. 210.

verleiht auf Bitte der Gehriider lleinrich und Hanns AVepferuiann , ihrem Freunde Ciaus Sei-

fried ,
genaunt Jungznrn, den sie In die Gemeinschatt ihrer Lehen aufgenommen hahen.

diese Stiirke: „den Banenpiihel im Ehenheimer- Bann ; it. die Hiiuser zu Ehenheim an

^jdem Markte und dic Aecker zu Barre in dem Banne". . . P. 203.

hestatigt die Privilegicn der Kessler in den angezeigten Gehiethen.

Chmel, Mater. II. 71. P. 20i

giht dera Helnrich Schonlehen ein Wapen.
„Mit uamen einen swartzen schilde vnd in deni grund dez schildes einen stammen niit drein gros^eu

„nesselpletern in einer varbe vnd einen Iielme getziert niit einer weissen vnd swartzen helmdeck, halende da-

„rauf einen puschen von iiessel von varben als in dem schilde". . . V. 206.

erklart, dass alle von den Romischen Kaisern und Konigcn irgend wem gegehenen oder norh

zu gehenden Privilegien, den Markgrafen von Brandenhurg an ihren Privilegien und an

dem Landgerirht zu Niirnherg und dessen Freyheilen kelnen S<haden hringen sollen.

Kulpis, dipl. et doc. p. 122. P. 203.

spricht die Biirger und Gemeinde von Erlangen von deni Ponfall per 10 Mark Goldes, wozu

sle von dem kaiserl. IiammergerJcht wegen Ungehorsam gegen die kaiserl. Mandate, deu

Kirchtag zu Heroldsherg betrefTcnd, waren verurtheilt worden , los nnd ledig. auf Bitte

des Markgrafcn Johann von Brandenhurg, Burggrafen zu Niirnherg.

(v. Falkenstein, Cod. dipl. IV. 289, wo irrig l^iH stcht.) P. 204.

erneuert der Propstey Ohcrndorf im Jaunthale, DiJicese Aquileja, ihre Privilegicn, woriiber

dic Bricfe zum Theil bey der Beschadigung des Klosters durch die Rechberger vernich-

tet oder verschleppt worden sind. Pon 50 Mark Gold.
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„— liaben ettlichen vnserii namliaften laiulleuthen vnd amtleutcn in vnscrn herzogiunth Kiirnten wonhaf-

f.ten befolilcn, sirh in den saclieu soiutcr daruni iiiclit brlcf vorltaudeii viid die iit eutticuidt wareu. cigcittliih

t,zu crkuuflen viiil vub solchs zu viiterri(.lttcii, iliiiitit vvir ferucr dariitn wuntctt xu haitdlcii . auf solli vuser

iibcfchlen vnd ilir llcissig erkiindcit vns dieselLeii vttscr lattdlcut vnd auitlcttt itt gcschrift gpnugsniiiticli crin-

„nert habcii, iii uiatisen aU herunch hcgriffcu iM". .

.

Cltniel. Mat. 11.73. Geh. Il.-Aiihtv. 1 Ahitchrlft.j

verlcilit (leiii 1'ropst licrnliaril von Berrhtcsgailen ilic Regalien unil bestSti(;t die Priviicpicn

soiiies Stifles , insliesiinilere einen inscrirten llrief K. Friedriehs II, Dat. Ratiepuiic XV.

Kal. Martii 1JI2. (15. Fehr. 1213. 9. Hiind Metr. II. 180.)

Gewiild ad Ihind. Mctr, Salish. T. II, p, 129. I-iinip, H. A, \MH p. 41, P. 21j.

erkliirt zu Ciinsten des Erzhiscliofs Jiiriib von Tricr, falls dcr Papst dcmselhcn eins viin deii

3 Iii.,lhiiiiiern eeiner Provinz (Trier) gchen oder reservircn oder derselhc zu einein ini

li UiJni Hoiclie jjclegcnen .Stilte po.^tuiirt wcrden uiirde , sollen ihni dic l$egiili-n dariihcr

gegehen iind allor „7.iisi;huh" gelei^tet «erden

„ AU wlr deui erwirdigeit Jacolictt crczbischoiten zti Trier, des h. Roni, reichs etc. voruinU vuder aii'

.rleiiii etitheisihcii vitd zu{;es.igt vud in eiueiii vtiserni hriefe niit vnserni kuniglichcn iusigel versigclt vci-

„«chrihett liabcn, ilai wir iiii all furdrtttige, Itilff, r^it vitii ztiscliub beweiscu viid tuu sollcn , cs sy zu kontrne-

<.deii eri'zhischtltuiiieti , bischthuuiben oiler was wirdikeit oder nutz das were, es sie gein bcbsten, geineineu

),coiicilicii, stitflcii, fiirstcn, herreii, capitteltt, stettcii odcr wa sicli tias gcbiiren wiirde. wie datttt der egeoant

„vn$er versigellc briefe, deu wir aucli init vuser Iiand vuder8(.Iiribcii vuil verczeiclient hribeii. das vnd anders

>ieti;eiitlicli innhalt viid ausxweiset darunib". . . F. 206.

hcvolliiiaclitigt ilcn Hartung von Cappel . Lelirer beyder lleebtc und kaiserl. Katli , allc

Juden iiii IJeicbe, dic die ISriinungs - Khrung nocli nicbt entriclitet hahen, viirziifnrdcrn,

dazu zii verhaltcn, odcr Mir das kaiscrl. Kainiiiergericbt zu ladcn. P. 20.5.

giht dciu K Lailislaos \ on liiihiniii tiiid liigarn, Ilcr/.og von Oesterrcirli , eincn Lelicns-lir-

laiili voii 2 Jaliren, hinsichtlicb dcs Liiipfangs dcr Lelicn und dcs Hluthanns.

Gch. H. Arthiv. P. 207.

hcsscrt dem Hanns Ainnian viiii Olieriialtdnril' scin Wapen.
),Als er viid sciii vordern vorntals in vitd iitf iretii erblidieu wappen vnd clciiicte eiiieu rotten wolff g«-

i.ftirt Itaben, das sy uu hittfur zu pcsseruttg dcrsclhii ircr wnppcn in deni schitde ciiicn g.-ittc/.eii roten woltf

„UAbeii viid fittcii sollcit vikI niiigeti viid iiicu darczu ircii hi.ltiic nlit ciucr gttldiu oiiei goldfarbcn crone gc-

..kroiicl". . . P. il'i.

verlciht dcn (ichriidern llanns iiiid WolCgang Gruenawcr ein Wapcn.
„Mit iiaiiicit ciiuii weisseii siliihlc viid iiii [;rtiiidc ilc>scllicii schildcs citicii vwailzen dr)spitzgen pcrgc.

MSteenite darauf citi ygel uiit sciilcr uatiirlichctt varbe vnd iiutf deni scliihlc eiiicii Iielnie gctzlcrdt mit eiiier

„weisseii vnd «uart/.eit helniilccken, darauff aiKli ciii pcig vud ygel von varbeii vitd hguren gescliickel als iii

„rtein scliilde '.. . P. 207.

verleiht dem Diiinys und Ilanns Bellcr, genaiint die Haidelbcrger, cin Wapen.
„ Mit naitteii eitteii scliilt vbcr zwircli gcleicli geteilt, viidcn rott vnd obeii weisz. darinue eiti len, uach

„seiner lentigcn geieilt, hnlb rot viid Iialb weisz, iiiit seitieui aiif^ewiirircu swautx vud ausgerackter zungeii.

„habeud iu deii fordern zwain kluwen eiiieii flwartzcn wolfangel, daraiif ein Iielin mit eiiier roten vud weisscu

i.helmdeck gecziert vnd auf dein Itelnie eiti lialbcr leo rott viid geschitkt als in dem obcin teil dcs scliJdcH

iivud gestellt zwisclieu zweier tlugc rotter vnd weisser varbcii". .

.

i*. 207.

hestiitigt der Stadt Wesal einen inserirlcn Privilegicnhrief K. Hicliards. (I)at. iii Castris anle

liopardiaiii 1,') Jiily 12.i7.) P. lOh".

(Vcrgl H5bnier"s Hcgg Nrii. i0(9.)

nianbt dcn Fcrnandi» .Vlfonsi zuiii Pfalzgrafen. I', 200',

erkliirt, dass Erzhischof Jacnb i oa Tricr dcn versprochcnen Willchrief «eines Uomcapitcls

iiber dcn Iialhen Thcil dcs Zolles zu St. Gcwcre (der dem Kaiscr gehorcn soll) richtip

verschallt liahe, (S ohcn.) P. 206.

giht dem .Magistcr Paul liossy, Doctor der Mcdiiin, einen Passhricf. giilllg auf 2Jalirc. P. 20(;.

erliisst eiiien Irtbcilssprucb zwisrhen Slcplian 1'riiescbciik iiiid sciiicr Haiisfrau .Margarctli,

„die er in seincr but banndcn und nierkliibcr ziclit bat." Lctztcrer kam zu Hiilfe !hr

Kruder .\lert dcr Heicbcneckcr, Conrad .Metscli war der liezicbtigtc. Prncschcnk musalc

dcin Kniscr seinc Frau inncrhalb 12 Tagcn ausliefern, sicli inil Mctscli und Rcirbcneckcr

riiliig verlialtcn. iind wcitcrn Sprucb aliwartcn. .\rchiv zii Walsec

42 '
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Papst Nicolaus V. erlSsst zu Gunsten K. Friedrichs eine Bulle, wnrin die demsclljen friiher

verliehenen Gnaden in Betreff von geistlichen Beneficien- Verleihungen und eraten Bit-

tcn gcgen eingetretene Anfechtungen nnd Hindernisse hekraftigt und erlantert werden.

Liinig, R. A. XV. p. 340

K. Friedrich verleiht dem Fritz Sniid, Biirger zu Niirnberg , den Zehend zu Kdttniansdiirft'

bey deni Kirchlein gelegen , davon man jahrlich Zins gibt 4 Summer Korn Niirnberger-

Mass und 4 Herbsthuhner. P. 212.

erhebt den Ulrich, Herrn von Ost- Friessland zum Reichsgrafen und seine Herrschaft zur

Reich.sgrafschaft. Pon gegen die Verletzer 50 IVlark Gold. Liinig, R. A. T. \.p. 496.

bestatigt deni Heinrich von Blunienegk (Siihn des Martin \nn Blumenegk) die lon K. Sig

mund gegebene Legitimirung und gcstattet ihin den Gelirauch des Blumenegkischen

Wapens, das er bereits seit 16 Jahren ohne Ein,spruch gefiihrt hat. P. 205.

spricht den Juden Seligmann von der Pon per 100 Mark Goldes, in die er wegen seines Un-

gehorsams gegen den Bischof von Eichstiidt als k. Commissar (ia der Rechtssache zwi-

schen ilim und den Grafen von Ottingen) verfallen war , los und ledig. P.20T.

gibt dera Martin vom Platz ein Wapen.
„Mit namen einen rotten schild darinne drey weisz turne, yeder niit dreyn zynnen steend , der ein turne

>,in gruiide des schildes vnd die andern zwen ober deni vndern turne , nebeiit eioander vnd auf dem schilde

),ein helm getziert niit einer weissen vud rotten helnidecken darauf aiil rott autfgetan fliigel aucli niit eiiieai

„wei$aea turne". . . P. 208.

gibt dem Caspar Pair ein Wapen.
„Mit namen einen scliilde, uach der lenuge geteill halber leil weisz vnd der ander teil rott, darinne eiii

„rusen auch weisz vnd lott, mit zwein stinglu voii grund auf des schildes verwechselt mit den varben also

„in deni weissen teil des schildes ein roten halbe roKen mit einem roten stingelr vnd in dem roten tcile

„ein halbe weisse rosen mit eiiiem weissen stiagel viid auf dem schilde einen helme gecziert niit eiuer weissen

„vnd rotten helmdecken, steend darauff zwey putfelhorne yede^, horn vber zwirch geteilt, das ein vndeu weisz

„vnd oben rott, das ander vndeu rott vnd oben welsz". . . P. 209

Ulrich Nusdorffer, Erwahlter des Bisthums Passau, bokennt sich als Schuldner fiir 6000 Gul-

den an K. Fricdrii-h; 2000 fl. will er nachste Lichtmess, 2000 fl. zu Weihnachtcn darauf,

und die iibrigen 2000 R. zu Weihnachten 1457 bezahlen, zu Neustadt. Geh. H. -Archi».

K. Friedrich verleiht dem Jacob Willinger und seinen ehelichen Leibeserben ein Wapen.

„Mil nameu einen swartzen sthild, dariun drey gelb pusch von flachszpollen ir yetwederer in der milte

„zusamen gepunden darauf eineu helnie gecziert mit einer gelben vnd swarczen helmdeck vnd auf dem helnie

„eineu pusch von flachszpollen mit zwain pauden in der mitte gepunden vou varben als in dem scliilde". .

.

P. 207.

macht den Hanns Kripp und seine ehelichen Leibeserben zu Wapengenossen, verleiht und

bessert ihnen ihr Wapen.
„_ Vnd als dann sein vordern vnd er dise uacligeschriben wappeu vnd kleiiiet, mit namen elneii rotten

„schilt vnd darinn ein krippen vnd einen lielme getziert mit eiiier rotten vnd vveissen helmdecken vnd darauf

„auch ein krippen von schitkuog als in dem schilde biszher gehabt gefurl vnd die noch haben vnd furen , so

„habea wir im vnd seinen eelichen leibserben dieselben wappen viid cleiiiet aucli gnediclicb verliheu vnd be-

„stett, vnd darczu den helme mit einer guldiu oder goldfarbeneu crone getziert vud gepessert". . . P. 214.

quittirt die Jnden von H^^lberstadt iiber die zur Kaiser- Kronung entrichtete schuldige Ehrung,

und freyet sie fiir die nachsten 5 Jahre von allcr ausserordentlichen Stener, auch bestii-

tigt er ihre Privilegien. ". 183.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Lindau und der Burgmannen daselbst. P. 208.

verleibt dem Caspar Berbstorff, seinen Sohnen Caspar und Sebastian und ihren ehelichen

Leibeserben oin Wapen.
„_ Mit namen eiuea schilde geteilt nach der lenge halber teil swartz vud der ander lialb teil rott vnd

„von grunde auf desselben schildes zvven auffgeworlTen arme becleidet vnd verwevhselt mit den varben des

„schildes, habende iu deu henndeu ein vveise croue, darob auch in der mitte beider varben des schildes eiu

„weisser sleriie vnd auf dem schilde einen helme getziert mit einer swarczen vnd rotten helnideckeu darauf

„zwo auffgetan fliigel cine swartz der ander rott darzwuschen auch zwen arme mit der croue vnd dem sterne

„darob von varben vnd figuren verwechselt vnd gescliicket als in dem schildc". .
• P. 218.

bestatigt die inserirte Verschreibung des Markgrafen Georg von Baden , Pforzheim Sam-
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stap St. Laiirenzcnlaf; liSit, uniliirrli cr acinen, ira viitpilichnn Testamentc ilim licsclijp

dcnen, Tli(?il seincn liruilcrn dcn .Markgrafen Carl und iiernharden vnn Hadcn aljtrill .

nclist deni Gcgcnliricf der Lctztercn vnn demselben Datiim. JC. j jo.

hefichlt dcr Stadt Niirnhcrfj, die halhe .ludcnstciicr vom vcrgangencn St. Michelstag dcin

Ilcinrich von Pappenheim zu enlrirhten. l>. 20i

hcfichlt der Stadt Nordlini;cn, dic 200 («ulden «egen dcs Amoianaintcs, vom kiinrtigcn St.

'^larlinstag
, deiu Ilciiirirli vnn l'apj)cnhcim 7,u cntrichtcn.

it. der Stadt Weissenhurg, die gcwohnliche Stadtsteuer dcmsclben Pappenhcim zugchcn. P. 202

hcstatigt der Stadt Halh; ein Privilpiiiuiii K. Sigmunds viiin 12. Sepfeniher lil7, in An-cehiing

der I5errc_vung vnn Irciiiden Gerichten, und stcllt Conscrvatnrcn de«-sell)cn aut'. i'6ii

50 Mark Gnldcs. Liinig, K. A. XIV. p. 497 et 518.

Krzhischnf Dietrich vnn KoIIn verschreiht sich gegcn Krzlierzng AlhrccJit vnn Ocsterrcicli

in .Vnschuug einer kiinfligcii Walil.

iiDoiii kuiit, also na wir Imige zyt cync suiiderliclie guile guiut iiid iicygunge gchat lian tiid oncli iiocli

..Iian zo dcni groismeclitigciii Ituysc voii Oisterricli , iiid alleii deii liocligeboircii fursteii voii dciii liuyse

.,OisterricIi gelioiren . iud besoudcr oucli zo dciii liocligeboiren fursten Iierni Ailbieclitc ertxliertzoseii zu

. Oisterricli etc. vii.seni besnnJercm lieben fruiide, so beliennen wir iiiit diesem vnseai brieue, diit wir (tysseii

„inil arbeyden soelcii ind willen zo des selbeii herrn Ailbrciclitz vurgeiiaiit creii , furderonge ind erholiun.^e

..durch vns selbs iiid niHlcreii die wir darzo cibitleii liunilen ind globeii dat by vusen furstliclieii truH-eii

.,ind eren suiidcr argeli^t". . . Geli. tt.-Archiv.

K Fricdrich verleiht dem Hanns Bnrner und sciiicn Suhnen iianns und Paui und ihren Er-

hcn ein VVapcn.

„ Mit naaieii eincn scliilt, geteilt iinch der tennge halben teile swarcz vnd der ander hatbteile roir.

i.habeude in dein swarczeii teile des schitdcs ein woisse halbcn rospii mit eineii. tialbcn linnplf darob aucli

..iii demselben swarczen teil des schildes vberzwircb zwo listeii gcteilt iii xil vcldiiiig schachzablweise, linlh

„swarcz vnd hnlb rott, viid iii deni aiidern roteii hatbon teile dessetbcii schildes .tuch ein halbe weisen ro-

i.scn uiit einein gelbeii knoptfc vad auf deni scliilde eineu helnic getziert mit eiiier swarczen vnd roten helni

.idecken dnraiif zwo aufgetaii lliigcl eine swnrcz die ander rott stcende darzwisclicn ain hnlbe weissc tiligeii

„iiach der lciigc geteilt". , . p_ 218

Hcrzog Friedrirh von Bayern, Pfaizgraf bey Rhein und Churfiirst (Erztruchscss), verschrciht

sich gegen Erzhcrzog Albrccht von Oesterreich , in Ansehang einer kiinftigen Konigs
vvaiil.

i,Das wir iiach Dianigfaltiger rcde die an vns liomen :st , wie die regierunge in dem Roniiscben riche

„durcli vnserii herren deii Rumischen heyser iiit also treffeiilich vnil gciiiigsamklicli flirgeuomnien werde vnd

,,gescliee, als solichs dann deiii heyligcn riche vud geuieynen laiideii vud den luteii in das rich gehornde woll

.not sy. Darumb deni richc zu offentlialtc eyn Romischcr konig erwett odcr furgenomen niocht werden.

,,vnd wanii der hochgeborn furste lier Albrecht ertzhertzog zu Osterich etc. vnser tieber briidcr vns dogenlicli

,,viid niitz solich irrung zu uerkomen beducht hat , so haben wir demsetben vnserm bruder versprochen vnd

,,verlieissen . verspreclien vnd verheisscn iiiie auch wissentlich mit detu britf by viisern furstticlien truwen

i.viid ereu, hegebe sich das eyn Romisclier kiinig erwelet oder furgenomen wiirdc das wir dann den benaiiten

,,vnsern tiebeu bruder furdern vnd darlzu ncmenu wolleil vild sollen. so fcrrc an vns ist. wir wollen inie aucli

i.dartzu furderlich vnd gunstliih siu durcli viis selbs vnd aiidere uacli viiserm vermogen trutich vud vngeuei

„tich". . . Celi. H.-Archiv.

Phillpp von Sirk. Prnpst zu Tricr und Gerhard , Graf zu Sevne, verschnilien sirh gcgen

Erzher/.iig -Vlhrccht, sich beym Ciiurfiirstcn von Trier uni dcsscn Stimme im Fall einer

kiinftigcn Konigswahl fiir ibn zu bewerbcn.

„ — Tuu kunt vud bekennen das wir gcredt vud gtobt hain geredden vnd globen auch das l>y vnserii

..eren vnd truweu uiit vrkund diaz brielTs, ob vnser gnedigster herr der lieyser snlich ordenunge so vnser

„gnedige hern dic korfiirstcn sinen gnaden vurliatten werdeii nit iiffneaicn oder der nochgen wolte vnd die-

„selbeii vnser gnedigen tiern die korfurhten deshalben zii raide wurdeii veruiitz eyn koere oder ander wegr

„eyueu Romschen konyg zumaclien das wir dann semelich vnd suuderlich mit gnnczem ftisse nocli allem vn

„serm vermoegeii darzu hellfen raiden getruwelich vnd fliszlirli dar.in sin vnd viisero gnedigcii hcrn ron

i.Triere daran witeu wullen das sin gnade mit andern siiien niitkorfursten den hochgebornen fiirsten hern

„Albrechtcn erczherczogen zu Osterith etc. darzii vur atleii andern snl vud werde helfrcii fitrdern ia ay durch.

„kore oder nnders wie das durcli die korfursteu zuwege zii brengeii ist. vnd so is mit der liulff gotlis darzn
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„konien ist das sin giiade zu R,omscheii konyge ufFgcnouien ist,'sal vns disser brieff ane intrag widder wer-

.ideu". . . (ieli. H.- Archiv.

K. Fricdrich crlaiibt deiu Churfiirsten Friedrich von Sachsen und seinen Erbcn, in Sanhsen

cine goIdeneMiinze unter ihrem Geprage mit Graden und Gewichte, gleich anderenChur-
fiirsten, zu schlagen. P, 208.

schrciht deni Ulrich von Starhemberg in Ansehung seiner Forderung eines Riickstandcs.

jjAIs du vus yetz aber geschribeu hast von zwair jiir sold wegeo , haben wir vernooien vnd hietteo wol

„geniaint, du hiettest vns verrer anuordrung auf die antwurtt so du se!bs vernieldest in dcineni schreibeu

,)dir von vnsern wegen am nachsteu getau gutlich erlassen , dieweil du aber dariiber noch nier anuordrung

„tu$t, das vns ettwas frombd nymbt) sunder auf daz du ettweuil zeit her vmb gelaitt iu vnseru kaysertichen

],hof zu kouicu vns angelanngt hast, vud auch in vusern dieusten solh zeit niclit gewesen bist, vnd maynen.

„daz wir dir nach gelfgenhait vnd herkomea aller saclien von snlher deiuer vordrung viid zuspriich wegeii,

Kvetz vnd fiirau uichts schuldig sein sullen, wir wurden vns dann noch aumlers niiteinannder veraincn". • .

Archiv zu Riedegg.

[jcstellt dic Markgrafen Carl und Bernhard von Baden zu Schirmern dcr Privilegien nnd

Gererhtsame der Stadt Esslingen. Dumont, T. III. P.I. p. 233. P.2I8.

verleiht dem Hanns Nitliart cin VVapen.

>, Mit namen einen weisscn schild, darinne einen klymendeii rotten leo , mit aufTgeworffea swantz vod

„mit auszgerackier zungen habend in dem rechten pfatten eineii gelben oder goldfarben ringe niit einem

^gestaio geleicli eineu snfhr, darauff einen hcloie mit eiuer rotten vnd weissen helmdecke getziert, vnd aiitf

„deai heline einen rotten leon siczende mit auffgewarffeui swantz vnd aus^gerackter zungen , habeiid auch in

),dem rechten pfotten einen riiige gteich als in dem schilde". . . P. 210.

ijuittirt den Ilerzog Borso von Modena etc. iihcr 3000 Oucaten, dle er wegen «einer Standes-

erhohung zu bezahlen hat. Gcli. H. -Ar(;hi\.

benehit dcm Hanns Pirger, Ungelter und Biirger zu Neustadt, deiu Propst des Neustiftes

dasclbst, fiir Ilaltung einer tiigliehen Messe aile Ja!ire 2% Pfund Pfennigf zu cntrichteii,

in 4 Terminen (zu jeder Quateinber).

„Wir lassen dich wissen, daz wir got dem allmechtigen zu lob , durch voser vnd vnserr vordern vnH

>,nachkomen vnd aller gelaubigen seleu Iiails witlen, ain tegliche ewige mess liie in vnseir burkh , die atl»'

j.tag nach altem siugen durcli aiaen capptan, den der ersani vnser lieber andethtiger WoUgatig brobst vnserr

^nevvnstift in vnserr burkh vnd se!n uachkomeu daselbs auf ir kosstuug vnd darleguug haben , vud dauiit

j.bestcllen sullen die ze haltcii vnd gesprocheii ze werden, gestifft vnd deinselbeu brobst viid seiiieu iiaehko-

„men darzu alle jar auf deniselbn vnserm vugelt 2'-i phunt phcniiing zii miottembcrn ze geben verschribeii

„vud beneuutt fiabii". . . Geh. H. Anliiv.

bestatigct die Privilegien des Klosters Benedictbeuern. Pon 50 ^lark Goldes.

Monuui. Boira. VII, 206.

bittet den Papst Nicolaus V, um Bestatigung der dnrch ilin gcfordortcn Canonie Rottenmann

und um Einvcrlcibung dcr Stadtpfarrkirche zu Rotteninann lult dersclbcn.

Caesar, Annal. Siyr. IIJ. 725. (p. 8.18.)

Georg Podicbrad (Girzik von Cunstat) stellt dcm K. Friedrich einen Bevcrs aus, die Halfte

von dem, was er von der weil. Ulrichs von Rosenberg^schen Schuld per 16,000 ungariachc

Ducaten binnen 2 Jahren einbrlngcn wiirde, ihin, dcm Kaiser zu iiberlassen.

„_ Wir Girzik vonCunstat her zcuni Podiebrad guliei uator vnd oberster hofmeister des konigreichs zcu

j.Pehmen bekennen oifentlicheu mit diesem bricf alten den di in sehen ader horeu leszen , als vus der aller-

(idurchlewtigist fiirst vnd herre her Fridrich Romischer kayser zcu alten czeiten merer des reichs herczog zcu

„Osterreich ctc. vuser genedigister herre vier geltschuld brief von dem edelu herrn herrn Vlrictien von Ro-

j.szemwergk weileut herczog Fridrichen von Ostereiclie vmb sechczeuhen tausent gueter gewegner Vugerischer

„vnd ducaten gutden tautend vnd all sein gerechtigkeit so er von dieser gettschutd we-en zcu dem beuanteu

„vou Roszcmwergk gehabt vbergeben hat, nach lawt seiner kayserlichen genadeu vbergabbrief danimb ausz-

„gangen. Das wir egenanter Girzik seinem kayserlichen genaden gelobt vnd versprochen habeo globen vnd

,,versprechen auch wisseutlichen mit dem brief fleisz zcu haben vnd zcu tueii inner zcwayeu jaren nest-

itkomend voii dato dicz briefs zcu rayteu die obgcnanten suinnia guldeu von dein vorgenanten von Roszem-

„wergk ader seinen erben inzmprengen vnd was wir inpriugen werdea es sey in der gutikeit niit recht ader

ijin anderweg, das wir davon halbeu tayl vnuerlich seinem kayscrllclien genaden geben vnd reycbeii sollen

„vod welleu doch ab wir auff solch inpringen icht darlegen wurden, das das von peiden abgeczngen vnd das

,;vhrig aufT pcid tcil gctaytt werde vnd gefalle trcwliih vnd viigeff rlichen. Mit vrkuud ditz briefes versigelt
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ititiit viisci-n aiiliaiigeiKlcii iiigcf^igl. Gebcii viid gcncliribcn iinrli Cri&li gcbnrt tauseiit vicrliundcrt darnach ln

i.ilcn vier vnd l'uiifft-/igiittcii jare niii niontage iiacli Hend Audrcstnge dc. Iiciligcii /welffpoleu". , . Ucli. ll.-Archiv.

K. Frieilricli vcrleiht (lciii lilrich voii Aiisspiirfj 2 von (leiii >iirnliorp;cr - Hur(;er .\nilre llulier

(leiii jiingcrii aulgcs.iiiilte Giitcr ,,7,u deiu Steinpiihel bcy Niirnljcrg gclcgcn auf dciii einen

iFritz Iletzcl, auf dcin andcrn Ott Wcjler sitzt." P. 213.

Icpitiniirt dcn Johann Nuser (dc suluto et ^oluta gcn ) P. 210.

ernialint don Bischof von Toul, i\aa Interdict und die gcistlichcn Censuren , dic er iiljcr die

Stadt Toul vcrhun^t liat , aur/.uliclicii.

,1 (tuia per oratoreii uiagislri scalHiioruni jiistitinrioriini ct coiiiiiiuiiitatis civitiitis iiostre Tiillcnsii

.liaiii corain nobis consliliilos exposituii) est iiobis cum qucrcla. qiiod q-ianivis tu alioa ad preres seu re*

.,(|uisitioiies noslias qiiibtis tc aliis litcris iio.stris liortati fuiniufi* iie lite et causa intcr te et iiiagiHtriiiti

iiscnbiuoruui ct comiiiuiiitateiit prcdictos corani uobis iiidecisis pcndentibus quicquani cuiitra eosdcni ntteiiip-

„tares sciitcntias cxcoutuiunicailunis cuni cciisuris ccclcsiastiiis in dictos TuIIciisck prouiiilgatas suspeuderc

i.consisti ct suspeiisns ad certunt tcnipus teiiiiisli, nicliiloDiinus tanicii lite et catisa buiiisniodi ndliuc corani

„iiobis iudecisis pcndcntibus eosdcni scubinos ct comniuiiitatcni Tullcnse ti in excuniniiiuicatioiiis sententias

„reiittruderc seu reiiitriidi ct intcrdiduiii iii eandent civitaleiii de novo poncrc studuisti , seu procurasti,

>,que in preiudiciiini litis pcndetitis et eoriindcni scabinoruni et coniuiu.iitatis Tullensis iniuriani ulqiie gra-

i.vameu uoit modiiuiii vergcie vidcatitur, ac nobis siipplicatuitt cxtitit. quatcntis ipsis hupcr preitiissis pru-

..vidcre dignhreiiiiir geiierose. Nos itaque sttpplicationibus liuiusiiiodi lienigniter iiicliiinti devolionciu tuaiii

.jleritni preseiitit>us duximus exliortandani. quatciius iiostri cousidcrHiioiic iiiterdictiim liuiusutodi per tc, seu

„ad ttti instantiant, iio\iter, ut prcu.ittilur, posittiut cuni ceiisuris ecclc^insticis in dictos scabinos et Tulleii-

„ses promulgatis liti ut sic cornnt iiobis iiidecisa peitdenti tollere scu tulli ct relaxari prociiros, ac iiiterint

ifsupersedcas de eisdeut, ne status catise Ituiusniodi reddatiir plus exiiide tiirbatus , sed capiat exituai fa-

..ciliorcm , cuni via regia tibi super lioc hnbuude patebit uosqttc parati sumus, parlibus pro inodo debiti ju-

..stitiani adniinistrnre , secus in hys non facturus uobis ad cotnplacciitiani siiigiilaritcr gratam erga te et ec.

i,clesiani tuani recolendaiu". . . P. 335.

giltt seinen Wiilen dazu , dass Nii-Ias Miiffcl , Biirf;cr zu Niirnlicri; , dcm Burkart Pessler,

clienfalls Hiirger von Niirnberg, auf seinera Dorflcin Kckenfcld, 2 Giitcrn zu Aspacli unil

auf cineni Giit zu der Linilen , so lieichslchen sind, cine Giilte von 100 11, Uliein. auf

cinen Wiederkauf vcrkaufe. P. 218.

vcrlcilit den (lebriidcrn Ludwlg und Craft von Esclionaw iind dem Ralian von Talhcim auf

ihr Verlangen in Gcnieinscliaft lolgcnde , von weiland Wcndling von lOschenavv auf sie

gekuninicne Burglchen und Mannlclien

:

„Ein liaws viid ein hof davor viid ein turu auf der purgk zti llagenaw . des Doc/lers gescsse genant.

i.mit der freihcit ob sicli ieuiand verscliuldet, der darein cntrinnet . der sol frcy viid siclicr dariuu scin vnd

„daa disc IicrnuchgcBchrlbcii lelten niit nanien den Schurhaf niit nllcm begrifT, als er gelegeii ist an dem
i.vorste, als des eiii teicli vndersclicid geet zwisclin dem forst vnd denisclben Scliurhof vod' die lelicu vmb
„das Riet viid durcli das Kyet gant wie niaii der gcniesseit iiiag zu ieglicher syttcn aiu .slag offt das portt.

.idie hdru zti dem Schurliof viid die nialleu bej dem Schurltoff, da der fallgrab durcligeet vnd zielicn uidn

„vou der swciiiaw aiif zwischen der kelberaw vnd dcm forstc biss fiir deu Scliurlinf aii deni weg, der bei

„dem Schurliof in das Ryet geet viid obwendig desselben wegs nin niatt , zuhet von demselbcu weg bej

„Uiemar Bagiiern zwisclien deni forst viid dcm falgraben auf biss au das spital viid gen sytt deui briigklin,

„i!as vber den t'allgraben gcct , die matteii geiiaiit Truttels awe vnd ziclicud uidcn von der vclitweide bey

„der kclberaw zwi&dien des Meirs awc vnd dcii seldcil vlf biss zu der stcyueclileii furte vnd die giitere

„auf dcn grebern genaiit des Muirs awe gclegen zwischen der buiiden vnd Heinczeii Truttels aweii vud gen-

i.syt dem verwasser an Sufeliihciuicr IioUz ain matt geiiant des tcchaiits mattc vnd dic gtitcrc zti der lledel-

„awc ntit dcr matten die iiideii daran stossct, gciiaitt die Kalleschc vttd zulict I>cy dent suiidciliolcie viid der

iikelbcrawe abe, biss r,a die sweinawe iii detii reclileu das iiientands keincii weydegaitk vischencz oder wild.

„fauk auf den egenauten lclieiigtitern itiit dcn bcclien vnd dcn laken vitd init deii busclien vnd deu It6lczern.

„die (laraitf iigen viid daraii slossciid , iibn nocli habeu sol . deiin eiii iiinhaltcr diser lelien ats der gcaaniti

„\Ventidling das alles in gerw\glicher gewer vnd bcsiczung gewescii ist-" P. 219.

bcilchlt dcm Licnhart Ilarracher, k. Rath und Verwescr der llauptraannschaft in liiirnthen

und dcn Niclas Gleisniiillner, Vitztiim daselbst, den Propst und seincn Cnnvent ziiOlicrn-

dorf bey iliren Privilegien zu «chiitzcn und zu scbiriiicn. Gch. H. -.Irchiv.

vcrleilit den (iebriideni Ludwig und Cralt von F.><:henau iiud dciii Uahan v on Talhciin in

(iemeinsi haft lolgcnde Lchen . die durch .lbi;ang de» Wcndling >on bscbenaw crblich

auf sie gekonimcn sind :
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„Naoilicli die burklelien acht mannsmatten
, genant spiczniatten , sechs mannsmatten dabey auch spicT.-

„matten genaiit die da zichent auf die nioter zwusclien Kalteiihusen vod dev huges furt gelegeo, drei manns

,>matteo zu Kaltenhusen , hinder Dieiner Bogeners hcf, genant die tomiatten , acht vncze gelts hioder dem

„geuer zu Hagenaw , da Reissers Chuocz siczet , eio haws houe vnd hufstat niit allen seioeo rechteo vod

„zugehoruogen, gelegen in der burge zu Hagenaw gegen der newen muoss vber vnd drew achtteil rocken-

i,gelts in dem banne des dorfTs zu Schefflingessheim genant sand Briden zehend vod dano die heroachge-

„schriben leheo, eio kornzeheiid zu Oberobettsdorff oiit alleo seioeo rechlen v^d zugehorungeo, ein kornze

,)heod zu nidern BeitsdorfF vnd in dcmselbeo dorff anf der Maygenen drew pfund vnd fiinfi schilling Stras

„purger pfeooing gelts vnd dcm nechsten montag nach sannt Johannsfag zu Sonnwenndeo ein pfund vnd

„4 schilling gelts vnd den kirchensatz in demselben dortf auch mit alleu iren rechteu vnd zugehurungen.

„lteni zu Surhnrg ein matte , heisset das Rot vnd 2 pfuot Straspurger phenoing gelfs . die gibt man aut

,j8and Arhagasttag. Item so slecht man in dem aftbruch vierzeheri gewer swyne, alle jar zu Langerswilr.

„Newn seffter rogken vnd zwen kappawnen zu Vlwilr vnd zu Alldorff vierczebeo vierlail habern gelts zii

,jOber Ehenheim in den banne , acht egker rehen vod funfFvodzweinczigk eimer weingelts vnd drew pfuod

„Straspnrgcr pfenoing gelts". , . P. 219.

bestatigt die Privileg^icn des Grafen Ulrirh von Wurteniherg^. P. 197.

verleiht deni' Ilanns vun Rottenhan das Viertel dcs Zehends zu Zappendorf, da$ Ihm von dem
Nurnberi;er Bur*;er Lorenz Ilaller verkauft worden ist. P. 218.

gibt deiu O. Seena de Curte, Kitter und Dottor (Legum) einen Pfalzgrafenbrief (»ad snam
personam dunitaxat^). P. 173.

gibt deni Johanu Prewss Pilgrinsgriin cinen Adcls- und Wapcnbrief. P. 209.

stiftet fiir seinen getreuen Kiiiumcrer Ulrich Trautniannsdorfer, aus dessen Na<*hlasse (2 Gii

ter zu Matersdovf, 2 Hofe zu Frankcnhofcn , 1 Hof zu Gaden , 1 Ganzlehen zu Muth-

niaiinsdorf nnd einjf^e Griinde) in dem Doiniuicaner Rloster zu Neustadt 2 taf^Iirhe Mes
scn , welrhe zwischen 6 und 7 Uhr Friih fiir den Abgesehiedoncn und scine Nachkom
mensrhaft gelesen werden sollcn. Hoheim Gesrh. v. Nenst. I. 116.

verleiht dem Josc Uuntpisz von Uauenspurf; ein Gcricht mit Zwing und Hann zu scinem

Schh>sse Ratzenreid iiber seine Dorfer, Leute und Giitcr zu Watzclsricd, die zu dein obigen

Schlosse gehoren oder iibcrhaupt in der Pfarre Watzelsried gelegen sind.

„AIso das er sein erbeo vnd nachkomen so daiin das benant hawse Ratzensried niit seinen zugehoruo-

„gen innhaben ausz demselben dorffe Watzelsried nder ausz andern hofen vnd weylern iii der oligenanteo

iipfarr gesessen zwclff erber wolgeleumdt vernufftig niaune die darczu tuglich vnd gut sind zu vrteilern vnd

iizu rechtspiechern vnd darczu einen amman oder richter ordnen viid setzcn vnd mit deoselbeo ein dorffge

„richte machen vnd das in deni obgenanten dorffe Watzelsried als offt des ye zu czeitteu notdurfftig sein

„vud sich daz gepnren wirdet , damit bey dCn eyden die sy voo denselben richtern vnd vrteillern, so sy

„yeczuczeilten also orduen vnd setzen werden . vnd als sich zu solichm gepiirt nemen vnd besicien sollen

,ivber geltschuld vnd auch alle slechte gemein freuel verhandlung vod saclieu , die sich in denselbn seinen

„gerichten zwingen vnd bennen von seinen lenten auch denen so iu derselbn pharre Watzelsried gesesseu

>,vnd wonende ^ciii oder andern leuten daselbs begeben vnd nicht die hohen gcricltte beriireode rithteii vod

„cioeo ieglicheo vmb solicli vorgenielt verschult sacheii vnd verhaodlnngen daselbs nach cikantnusz dessel-

„ben dorffgerichts auch wandeln vod pvissen vud damit handln sollen vnd niogeu als dann das in den nech-

„sten dorffgericliten daselbs vmhgelegen von alter herkomeii giit gewonlieit vnd recht ist vngenerlich". .

.

P. 189.

K. Friedrich verleiht dem Ulriih TrcMtinger cin W'apen.

„Mit namen einen gelben sclnldc darinn /weii hinder aufgerackt gesLlirenckt*s\varcz pernfusse tnit weis-

},scn negeln vnd vnden in dem abschrott dersetben fiisse rott oder plutfarb vnd auf deai schilde einen helnie

vgetziert mit einer gelben vnd swarczen helmdecken daranf auch zwen autfgerakt geschrenkt pernfiisse von

„farben vnd figuica geschicket vnd ans/gestrichen als in deni schilde". . - P. 214.

befiehlt der Stadt Niirnberg, die Stadtstcuer vom nachetvergangenen St. Martinstag seinein Kam-
meriueister Hanns Ungnad zu gelicn. P. 213.

vcrleiht dem Hanns Majr, Biirgcr zu Lauf, dcn von deu Gebriidern Ulrich . Erhard und Con-

rad Annbauer, Biirgern zu Spalt, aufgesandtcn H(»i zn Arczloe bey dem heillgen Brnnn ge-

legen. P 216
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quittirt ilie Stadt Rntenibur^ an iler Tauber iiber 2037 11. Uliein. wcnijjcr 60 Pfenning , von iler

dnrih 6 .lahre aussliiniligen Stailtsteiier (iilier die 363 (1. 60 ITenninpjc , welilie «ie anf .ici-

nen lielelil friilier deiii lleiniirli von I'ai)iienlicini und seinciuSoliuc Cliristiipli fiir riicktitiin-

dii;cn Siild aiisge/.ablt liat)

.

P. 212.

vcrlciht dcm llanns Koppler cin Wapen.
„Mlt iiameii eineii scliilde gcteilt aach dcr lengcii lialb swarcz vnd halb gelli vnd in yedein teyle drey

„rosen ubcnnnder ittcend verwecltiiclt niit den farbcn det schildes, vnd auf dcni schilde ciiien lielnie get/irl

„uiit eincr swarczen viid gelben lieluidcckcn, darauf cin fiwarcz aulTgctan lliigel vad dorinn auch drcy gelvv

„ro8eii obeuaiidcr steciiil". .

.

_ P, 21'l.

bcsliitlgt die Privile^ien dcr Stadt ItotcMihnr^ an der Tauhcr, und vcrlciht ilir cinipe Lchen.
,1— Wnii auth die vorgeiianten von Kotentbnr;; ettlirhe dorfTerc vnd gcriclite , niit nameii die Czente, div

„zu Rclcharc/.rode mitsaiiibt dein halsgcriclit vnil dcui bniine daselbR vnd aucli Kottenhcln , die zwny Ncssel-

„bach viid aiidre diirffere viid weylere leiit vnd giitler, die darezu vnd darein getidren , die gericht tii Webl-

ijiciii vnd Vrfeszlieiin viid aiiderc d,'>rtTere vnd weylere leut vnd gut luit allen iren zugehdrungen , wic die genaiii

i.oder wa die gelegen siiid, niditz nuszgcnonieii als das alles von den edlcn Gerlocli vud Ootfride von Holieii-

i.Iotli seligeii ledlith nn sy komeii Ist vnd aiitli nndere lehen, dle sy voii dem i eicli -zu lchcn liaben , an »icli

.ivnd die geiueinde dcr slatt zu Roltenihurg redtich brncht habcu". . . Iiaben wir in die vorgeiiaiiteu leheii gne-

„dklith verliheu". ., P. 211.

gibt dciii Claudius liaudrir.iiurt , Ord. 'Miniir. . Licentiaten (in deoretia) einen Uicnst- und
Caplanatsbricf. P. 216.

vcrleiht dcin aliwcijcnden Abt Johann von Keichcnau seine Lclicn, hcstiitigt seine Privilegien

iind niiiiiut ilin und sein Kliister in bcsondcrn Iteichs - Schirni.

„ vad ncnilicli die freiheit dic in gegebeu Iiat kunig Albretht lobliclier gedechtnusz , vnser liebcr vei-

itcr, wie sy nu ftirbasser das geiicht <Ias etwann gehcisseii hat ain zulauflend geritht, lialtcn haben vnd br-

„sctzeu solle.i". .

.

P. 220.

quittirt die Stadt Frankfnrt Cber ilie bczahltc Sladtsteucr vom vorigen St. Martinstag, pcr

928 Guldcii Khein. ^7.weii alt tornes/ vnd aincn alltcn lialler." I'. 221).

vcrleilit dem Scbastian Pflneg eincn Weingarten, gclegen vor Wisent >,7.wu3chen des ewln

»schray vnd des portlners, den der abbt zn ^Valderpach innhab vnd yecyo Michel Karl

»von obern Aelidurfl' pawe, it. ain hueb darauf Uebl \ iselier zu nidcrn .Achdorir siczt, it.

„ein weingarttcn gelecen an deiii Harperg, dcn yeezo Harttung Lauttcrlieck zii Werd inn-

jjliatt vnd mer ein wcingartlcn auch gclcgen an dem Harpcrg dcn die Wiigscn inn-

„hat etc." und alle anderen Lehen, so die in Baycrn gesessenen Kamsperger inne gcliabt

und die naeli dem Abgang des Krasmiis Uauiapergcr , dea lctzten dlescs Stanimes dciii

Rei<;lie heiingefallen siiid. Mit dcm Befehl an Uictrirh Ranispergcr , Domherrn zuKcgenii-

hurg, allc dic Kriefe und Kegister iiber diese Lehen, dic er bey sich hat, einzuhiindigen.

P. 2iT.

beriehlt allen dencn, welrhc die Lehenstiickc und Giitcr, sn weiland Krasmus Kamsperger

verlichen hat, innchabcn und besitzen, odcr hauen , knnftighin deni Scbastian Pflueg al.<

des Keielis Lelienmann zu dienen, und lliin daniit gewartig zu scyn. P. 217.

bestatigt die Privilcgien .Ur Stadt .Mcglofis. P. 216.

verleibt den Gcbriidern -Indre , Berthold , Hanns iind Sebald Turlicr, Burgern zu Niirnlierg,

in Gcmelnschaft : ,>cin gut zu dein Than, darauf Kunz Garlner sitzt, it. 2 lagwerk wics-

„iuahds zn der kleincn Kcwtt, it. cin gul zu dcr Gcyssrewl, darauf Fritz Tewrlein sitzt

„nnd cin giitlein zu Kegclspach, darauf Peter Klein sitzt." P. 212.

verleiht den Gebrudern Claus iind Paul Spender in Genieinsrhaft 6 Fudcr jiihrlirhe Wcingulle

auf Zwing und Bann zu Weslliofen iin Strassburger- Bisthum. P. 21,'i.

verleiht deni Claus von dcm Oberstein cin Wapcn.
„Mit iiameu elncn plaben schilt darinn ein klynimendfi' welNscr prack iiii'. getbeii kloeii mit awszgeiatk.

iitcr zungcn viid antgewortfen swautz habende vmb seiiieti lials cin gelb ridenpaiit daraiiff einen tieiill getziert

„init einer plaben viid wcisscn helmdeck sitzende darniifr einer wei.sser prack mll varben gteich als in deni

«schilt." 1". 238.

verleiht den Gebriidern Ilanns und Helnrich ISprinntter ein Wapen.
..Mit nainen ciiHMi rolten sthilde slecnde cijrinu ein weisz graber pailRtcr wilderman. habcnde iii der
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„rechten Iianude einen griinen pawni niit-sambt seinen wnrczen vntl auf dem schilde einen lielme gecziert, mit

,,einer weyssen vnd rotten lielmdecken, darauf ein halber wilder maa , auch mit einem pawm von farben ge-

„scliicket als in dem schilde". . . p. 213.

verleiht dem Hanns Gundlach ein Wapen.
„Mit namen einen schilde vber zwirch geteilt vuden weisz vnd oben plab darinn ein zwifache lilgen

„verwechselt mit den varben des scliildes vnd auf deni schildc einen helnie gecziert uiit einer weissen vnd

„plaben hclmdecken , darauf ein auffgetan fliigel vbcr zwirch geteilt vnd auch mit ciner zwifachen lilgen,

„von farbeu vnd figuren auszgeteilt vnd geschicket als in dem schilde". . . P. 21^.

verleiht dem Seholt Mayr ein Wapen.
„^ Mit namen einen schilde getailt gleich :n par, das vnder tail von lasur vnd das ober teil von gold,

„habend iu deni tail der lasur eiu pllug eysen von golde vnd in dem teil von gold zway pllug eyssen von

iilasiir, daraufF eiuen hclm getziert mit einer decke vnd lasur vnd gold vnd anf dem lielm tiiien zwifachen

„aufgctanen tliigel von lasur dadurch auff nach der lenng ein zwickel vou gold dorinne aiu pllug eysen von

„Iasur vud an yeder seytein der lasur eiu pflug eysen". • . P, 238.

bestatigt die Privilegien des Abtes Johann und des Convents des Benedictiner-Klosters AVilz-

burg ira Eichstatter-Bistbuin. P, 210.

bestatigt dera Kloster Neuberg (in Steyerraark) zwey inserirte Privilegienbriefe von Herzog

Albrecht (Eritag nach S. Jacobstag 1371 zu Wien) und von Herzog Ernst (Dat. Schott-

wien , 3. Juny 1422) in Betreff der Granzen zwischen Haus Reichenau in dcr Prcun,

Gultenstein und Klam ob Schadwien. Geh. H.-Archiv.

verleiht und bessert dem Kristoff Sigwein sein Wapen.
„ Mit uamen einen schilde, geleilt nach der lenge ein teil welsz das andcr swarcz darinn ein juden-

„hut mit einem knopff vud einem verworffen pannde, verfanngen mit zweyen gefransten knopfen in widerpartt

„der varben gewechselt in beidteile des schildes, vnd auf dem schilde eiiien helme geczieret uiit einer

„weissen vnd swarczen Iielmdeckeu darauf ein anfgetan fliigel vnd mit einem judenhut von varbu vnd tigii.

„ren geteilt gleich als in dcm schilde etc. vud darczu den helme niit einer guldin oder goldfarben crone ge-

„c2ieret vnd gepessert", , . P. 214.

bestatigt dcr Stadt Rotemburg an der Tauber die Freyheit , dass sie in ihrer Nahe nicht rait

ungewohnlichen Zollen beschwert neiden snll, und sich dcien erwehren diirfe. Bis auf

Widerruf. P. 211.

bestatigt den freyen Leuten zum Hegloffs ihre Prlvilegien , mit der Gnade, dass sie , so oft

es ibnen gut diinkt, von der Stadt Isni Schutz und Schirm nchmcn raogen.

„ (insbesondere eine Freyheit) damit sy lobliclier gedechtnusz kuoig Rupreclit vnser vorfar am reitlie

„aIso privilegirt vnd gefreiet hat nemlich so daz gescliech das freyen lewte vnd aucli die Megloffheimer zii

„der purg zu deiu Meglofs, die von vnsern voruarn am reicli Ro. keysern oder kouigen versetzt ist geho-

„iend zu der heiligcn ee greiffen vud ein man eiu weib neme , die uit nach iui gehtjrte oder eiii weib einen

„solichen nian ueme , das dann die kiindere die sy uiit cinauder machen der pessern hande iiachslaiien vnd

„aIso hey vns vnd dem leiche viid der vorgeiiaiiten burge albeg bleiben solleii". . . P. 225.

macht don Dielle von Remagen und seine ehelichen Leibserben zu Wapengenossen und ver-

leiht ihnen ein Wapen.
„Mit namcn eineu weissen schilde, haben in iiiitte ein weisse silbre varbe vud cinen swarczen bernfusz

„darinn niit vergultem claeai vnd einen helme getziertt niit einer rotten vud weisscn lieluidecken . babend

„darauf einen pfalien swantze aufgetan". , . P- 222.

ertheilt dera Kloster St. Paul ira Lauenthal die besondere Gnade , dass dessen Schaffer auf

dera Rembssnikch dureh zehn aufeinanderfolgende Jahre die Gewalt haben soU des Blut-

bannes. Geh, H.-Archiv.

verleiht dem Wenzel Stravrsz von Swyeticz ein ^Vapcn.

„Videlicet clipeum sive scutum nigrum cum strucioue coloris crocei in iiiedio eitisdeui scuti collocato.

„deferente in rostro speciem dagge nianubriuiii pretacti crocei coloris habentem cum galea alba et desnper

„cum collo struccionis eiusdem coloris, daggain sive trusile a specie dagge predesignato per directum diffe-

„reutem in rostro habenteni". . . P. 211.

gibt deni Wigrich von Hohenberg ein Jahr Urlaub zum Lehens- Empfang seiner von seinem

Vater Wigrich ererbten Giiter. P. 216.

befichlt der Stadt Liibeck, die Stadtsteuer vom St. Martinstag 1453, der Ilerzoginn Marga-

rclh von Sachsen, eeiner Schwester, zu entrichten. P. 211.
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Ncu-
stadt.

{^ilit den Gclirudern Carl und Bcrnliard , .Murk^rafcn von Baden, cinen Freyhcitgbrief , in

Hctrcff ilircr Gcrichte und Leute.

„Also ob yeinnnds wcr ilcr oilcr dic wcrcn , ilcr oilcr die iu irca gcrichlcn vnd gepiclen tinlcli freuel

„odor niitsctiil liegicngcu, das danu diesclbcn ficuel vnd niissctat in dcn gerichtcn da daiin die brgangcii

„vnd beschclien scin vngewciszt sollcn herechlclt wcrden vnd ob aucb ieniands cinicll erbfall oder ligende

„giiter in iren mnrggrafschalften, grancschcfftcii, hcrrschellten, lannden, gcrichten oder gcpictcn hctten oder

„iii kunlVlig zeit vberkiiinen, das dann diesclhen erbfelle vnd ligcndc giitcrc iu dcn gcrichtcn darinn sy sind

„auch vngewclszt s6llcn bererlitigct werdcn vnd das autb nycniands es seyen fursten, graueii, herren, ritlcr,

„knccht, stctlc odcr andere dcr vorgcnanteu inarggrareu vnd irer erben cigentlcwte. vogtlcwle uoch Ir vn-

„ucrrec!ieut ainbtleutc iu stettcn. nocii dortrereii /u hurgcru cmpliahen auruenien dic widcr sy vud ircn willcii,

„uit bcscliirinen noch verautwurtcu .salleu ". .

.

Kulpi», Docuni, D8. P. 223.

verleiht den Marki^rafcn C'arl und Bcruhard von liadcn ilire Lchcn und bcstiitigt ihrc Privi-

legien,

„_ Die maiggraneschaifi Badeu, dic niarggraueschalft llochberg, dic halb graucschafft zu Ebcrstcin , die

„herrscha(fl Vseniberg auch dic lchen dic von weilciid Ilannseu Reinbolden vnd Burkartcn von Wyndcgk au

„ire vordern komen sind". . . Kulpis, P. 222.

verlciht dem Markgrafen farl von Baden, Grafen zu Sponheim, in Gcmeinschaft niit dciii

llcr/.on- Friedrich voii Baycrn , Plalzgrafen lioy Rhcin, Grafen zn Sponheiin udas gelcit

),zu Crutzcnach biss gcn Gcnlzingcii an dcn bawm; it, dic messe, dic inan alle jar zu

„Cruczcnachhaltet; it. die miinssc zu Crutzenach das sy miinssn niugen ob sy wellen; it.

ydie juden zn Cruczenach ; it, Sorcn vnd ander dorlTcre darzu gehbrendc, mit naincn

„Oberbernbach, Unterbcrnbach , Vokcnrade, Bucbeuburen, Ruchenhusen, ISydernwilr vnd

jNvdernnwilr, Walnawlky, Nidern Sorcn, Nidcrnhofen vnd VVuntcntal", dic dnrch Abgang

des Markgrafen Jacob von Baden und des Grafen Friedrich von Veldcnz an sie gc-

kiiMimen sind. Pt 22i,

bestiitigt die Aufnahme des Melchior Wittich nnd seiner Briider zu W'apengenossen des Her-

mann Tischinger von Tischingen.

„ Bekeiiucn ete, das vns vnser vnd des rcichs lieher gctrewer Hcrman Tischiuger von Tischiugeu Iijt

„lurbringeu lasscn gelouhlicli hrieiie vnd vrkunde dariune er fur sich vnd Vlrichn scincn sone , dcm ersaiiieii

„MeIchiorn Witlich, iu geistlichen rcchteu liccnciaten vud seiuen brudern die im dann von wegen Annft Ti-

„schingerin irer mutef syppschalfthalb als vcttern vnd fruudc gewant sein, vnd das solicher name auch Sctiill

„vnd hclme des stamnies Tischingen nit gantz abgang gewyun , 2u sciucni vnd dcs genieltcu seins sunes

„wappensfrnnde aufgenomcu vnd vergonnet hat, das dersclb Melchior sein bruder vnd ir elicli lcibserbn mit

„iii geniciuschatft. dcs nauiens Dischingcr vou Tischingen gebrauchcu. Aucli schilt vnd helmc in massen sein

„fordern vnd er die biszher gchabt gehrnucht vnd gcfiirt hahcu
,

gleich fiircn vnd haben sollea vnd niiigeii^

„init uanicn eincn rotten schilde , darinne drew tischiuesser viid cincn hclme gctzieri mit ciner rotcii vad

„wcisseu helnidcck darauf cin haidnisch bilde bisz an dic bruste, liabcud eineu gelben ring durch ein or vud

„auff seinem haubt ein rotten haidnischcu hulc uiit cincm gelbcn stulpe vnd eincr weissen auszgcwelen biii-

„den". . . Des hnheu wir angc&clieii". . .
". 22j.

legitimirt dcn Dnctor (decretorum) llcinrich von Beinhcim („dc soluto militari ct eoluta e\

„illicito roitu gcnitiini") und verleilit ihiu das Wapcn seiiies Vater.*. („VideIicct lleinrici

»de Fleckenstcin nostri ct iinperii fulclis dilecti genitoris tui cuni illa litcra H. in mediu

„scuti eorumdem armorum collocata prout de eisdcin hucusque usus cs.") P. 22t.

bestiitigt die Verschreibung des Seliald Graland des altern , Burgcrs zu Niirnberg, welcher

seiner Hausfrau Barbara , Tochter des wciland tlrich von EglofTstein zu Pernfels zur

Besscrung ihrcs Wittliums 206 II. Hhein. auf 4 rciclislchenbaren Gutcrn zu trleiistegcn

versichert hat. !' 226.

verleiht dem Bischof Johann von Kichstiitt nzwo hut, ainc des Holczingers hut >nd die and.-r

„de3 Steinpergers genant auf dem Weissemburgcr lorst gelegcn", die Hanns von Butcn-

dorfi" aufgcsanndt hat.

verleiht dem Craft von Vestenherg die Lehen , wclche dessen Vordern friiher von

mund verliehen worden sind.

hestatigt die Privilcgien der freyen Lente auf der Lntkirchcr Haide.

Icgitiisiirt den Johann, natiirlichen Sohn des Johann v;in Clatcn.

verleiht dem Simon Kgemhnrgcr cin Wapcn
43 •

p.



336 Priedrich IV. (III.) 1455, April 14_28.

>r». 11455.

:i33't

3;!?.5

3336

.S.S37

April

14.

.14.

Neu-
stadt.

.16.

_16.

3338 _17.

3339

mo

3S11

3342

_17.

_20.

.23.

.28.

„Mit nanien einen schilde uber zwiritli geteilt , des vnderteil gelb vnd das oberteil rott'. habende iu deni

.,rotenteiI einen lialben sv artzen widere niit seinen vordern geschrenkfen fiissen , daranff einen helui .'etziert

„nut einer swartzen vnd gelben helnideck vnd auflF dem helni einen halben widere uiit tignren vnd varben ge-

^scbikt als in dcni scliilt". . . p, 333

verleiht dera Peter Haller , Burger zu Nurnberg , die von seinem Vater ererbten Lehen: „ain

,,gutli zum Malmansshoff daraufl" Steffan Alfolkch sitzt, it. ein gutli zum Sakch daraufT

»die Rudoltin sitzt , it. zu Bruck iVj morgen feldes vnd 2 tagwerk wicsmahds die der

),Draber vnd die Rewssin innhaltcn, it. zu EUtersdorfT ettlich akcher die Hanns AVei"-i

jjnnhat vnd zn Lawffenholcz 2 niorgcn feldes, die Els Puftnerin innhat." P. 226.

verleiht dem Ritter Christt)ph Tngnad das Dorf Diinningen und die 3 M eiler Vischbach
Sunchingen und Balga , im Spaicliinger - Thal gelegen nnd in die Birsch gehorend, mit-

samnit der Herrlichkeit des Wildbanns^ als ledig gewordene Reichslehcn. P. 232.

gibt dera Grafen Jobann zu Tierstein und seinen Sohnen Oswald und Wilheim und ihren

Erben Grafen von Tierstein die Frejheit, dass sie nur vor den Kaiser und dessen Nach-
kommen am Reich oder ihren Commissaren, in Lehenssachen aber vor die Lehensherren
geladen werden sollen. Auch nimmt er sie in des Reiches Schutz und Schirni. P. 226.

gestattet deni Erzbischof Dietrich von Mainz und dem Hochstifte eine Erhohung des Landzol-

les in einigen Dorfern.

„ Bekennen etc. dai vns der erwirdig Dietrich ertzbisrhoue zu MeKtz etc. etc. durth scin erber r.ate

„bottschafft hat furbriiigen lassen» wie daz lobliclier gedechtnusz vnscr vorfarn am reicli seinen stitfte zu
„Mentz niit eineni zollc auf dem Mayn zu Iloest begnadt haben , also daz niau von einem yeden fiider weins

„daselben zwolltF thurncsz zu zolle geben soll vnd sith dawider ettlich vnderstandeu , annder strasseu nem-
,>Iich die' strassen gen Weissenaw, Castel, Erbenbeini, Flerszheim, Merszfelden, Langen vnd Messel die dorf-

.ifere zu geprnuchen alles zu bekrenckung des genielteii wasserzollcs zu Hoest, vnd wann nu die zolle der

..genanten dorlfere in den zoll zu Hoest vnd dein vorgenanten vnscvin nenen vnd curftirsten vnd seineni

..stiffte zu Mentz auch zngehoren, doruoib vnd auth solicher bekreiickniig vnd niehunge des geinelten was-

„serzoIIes zeuerkomeii, liat viis der vorgenant vnser lieber neue viid kurfurste bitten lassen, daz wir ini vnd

„seincn) stitft die lanndtzolle der obgenanlen dbrtfere voii eiiiem yeden fnder weins vmb zweu thurnesz 211

„erh61ien vnd zu nenieu als Roiiiischer kei-scr m verguniien gnediclith geruchten. Des habeii wir ange-

„sehen". . . P. 233.

befiehlt der Stadt Esslingen, welcher er die Martgrafen Carl und Bernhard lon Badcn zu

Schirmern gegeben hat , dass sie ohne deren Wissen und Willen nichts unternehmen

soll.

„ Ob yemancls, wer der were, einicli anslag oder auf-sacziinge von eynung oder andcrer sathca wegen

„anf eucli tun oder euch dorumb ermone wurde, iii was sacheii das were, da.s ir dann nichtcz darinn handell

„noch tutt, 011 ratt, wissen vnd willen der vorgenanten vnserer swager, oheimen vnd fiusten, altc die weile ir

„also in ireni sthucz vnd schirni von vusern vnd des reichs wegeii seyt vud tutt daiinne nit anders, bey vn-

„seru vud des reichs hulden vnd swerer vngiiad zu uernieiden." P, 219

befiehlt der Stadt Niirnberg, die Stadtsteuer von Martini 1456 dem Markn;rafen Bernhard

von Baden zu f^eben. P, 213.

gibt dem Jon von Stazkow ein Wapen.
,)VideIicet scutuin sive clipeum triplici colore rubeo videllcet in superiori glauco in media et nigro in iii-

,,feriori partibus eiusdeni redioiitum cum galea albaduobus coruubus ercctis coloris scuti pretactl in eiusdein

„summitate fulta et supra ipsuni posita atque collocata". .. P. 238.

antwortet den ungarisclien Standen , welnhe von ihra Hiilfe geg;en die Tiirken hetrehrt hat-

ten. (Bibl. Mellicens.) Pray, Annal. Hun^. HI. 154.

gpricht die Reichsstadt Colln ron der Ungnad , Pon und den Fiilien los, die ihni wegen der

ani kaiserl. Kainmergericht zwischen dem kaiserl. Fiscal und dieser Stadt hiingenden

Gerichtshandel flfehuhren.

„ Nachdem ettlich zwitrecht vnd gerichtshanndel vnd sachen von vnserni fiscal von vnsern wegen

„vnd vnser vnd des reichs liebeu getrewen ... burgermeister rat vnd auch scheffen rndj gemeinde der stat

,jCoIln vor vns an vnserm kamergericht sich erhabeo vnd fiirgenomeu sind vnd notli hanngen darumb daon

,,die egenanten von Cnllne ir erber botschnfft zu vns ettweofft ^eschikt vnd geuertiget haben sich der zu

„entschuldigen, vnd als die gehorsam zu erbieten vnd zu beweysen. also ist am jungsten durch den erwir-

„digen .Tacoben eiczbischouen zu Trier vnserm licben nefen vnd kurfuraten so hoher tleisz vud bete besclie-

„hen, das wir dadurth auch vou der obgenauten vou Cdln fleiasiger bete vnd erberserbieteu wegen bewegt
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tiKein wordun dnz wii- ob aucli iclit veigeftK viid vbertretiiiig uider vii.h viid dns reiclie lieiiclielicii wcien, ini

„iu licb viid geualleil •oih vulle |>eeu viid gericlitc/Iiaiiiidel voui fincnl lierrureiid ubgeHtellL-t iiaclig|.|atftcii

nvnd valleu laKSeu liabcu viid \^lr v^cllen aucli doraufT vad ikt vnser ernntlicb nieiuung dait diesclbii viigiiad

i.peuil vikI fell diser viid uMcr aildcr saclien linlben. uie Kicll aolli vcll pccu vnd viiguad gcniaclit vitd vutA

naiif lieut dntiini disz briefs bcgeben viid vus vnscr fiscal canier zugebiirt b.ibcii odcr 2ugeburt Iiicteii, nll

i.gautz getodt nb vnd verniclit sein , vud die weder von vns nocli vnKcrn iincbkoineii niii rvicli KOniisclieii

.tkeyscrti kiiiiigcn vnd des rciclis tiscnl {^csiiclit iioili geuoiilcrt werdcn i
siindcr ilic egeiiaitlcii voii Culu der

iigaiitz ijiiitt viid leili;; seiii kuIIcu". .. P. 227.

);estattct (lciii Kfzlii^rliiil' .lariil) viiii Tricr, auf ilcsscn Uitte die Rciclisstadt Colln begnadigt

wurde , liir diese (inade 3000 II Kli. von dericllicn einzunelinien. P. 227.

verlciht dciii Krzliischor Jdcob viin Tricr und scinen Nachriilgcrn und ileni Stilte von Tricr

die Frejhcit, dass sie, wenn dem Kciche einiger Tornoss anf den /ollen des Stiltes lc

dig wiirdc, denselben alsdann cinnehiucu uiid dubey bleibcn mogcn. Pcin lUO Mark (iold.

V. 230.

beiichlt allcn Unterlhanen iind Mannen des StiFtes Mctz, dcm Krzbischof Jacob \on Trier,

falU der I'apst nach Ab-jan^ dcs liischiif.< Conrad von Mcl/, deiiiselbcn die«es iti^lhuni

gebcn oder reservircn wiirde, gchorsam uiid gewiirlig zu seyn. Bey \ erlust ilircr Frey-

hciten und einer Pon von 100 Mark Gold. P. 230.

itliergibt dcin Krzliischiif Jacob von Tricr iind dcni I]iichstiric die Ober - llcrrliihkcit und das

liigcntliuni dcr Torncsse , so die IWtler Dictrirh, Ilcinrich und Uudiilpli Haycr miii Hiip-

partcn auf deni Zolle zii Hoppartcn bishcr voiii Kciche zu lichcn gcliabt; solllcn diese

Tornesse eine Ueichspfandschalt seyn, miigcn sic dicselben an sich liisen. Diich sollen

sic diescllien rait dcn andcrn Kegalien vom Reiche crkennen und erapfahen. P. 230.

Berch! desshalb an dic Uilter Bcyer zu liopparten. P. 230.

bestiitigt dcn Verkaiifsbrief des Grafen Joliann von Nassau , iler dcin Domcapitel vnn Mainz

275 (1. Khcin. jiihrlicher Giilte auf den 3 Tornessen voiii Zolle zn Lanstein , die Kciihs

lchen sind, uin 5500 fl. Khein. verschriclien liat P. 2i0

vcrleiht deiii Ilanns vun Bergburch ein Wapcn.
,,MIt iininen eineii gelbeii scltildc, steende darinn citt sparbcr iii eigtier farbe init nullgetan tliigeln vnd

,iVon dcui liaubt pisz an die prust blaw , vud auf detii sclillde cineii belnte getziert mit etner gelben vnd

•iplawbeu lielnideckcn , dnrauff auch stcende ein sparber , von fnrben vnd figtireii gescliickt ats iii deni

.iscliilde". .. P. 232.

verleiht dein Claus von Andernach cin Wapen.
,iMit nanien eincii ptawbeti scltilde dnriuu ein zwlfnche gelbea lilgen mit einem dryfachen gelbeii knopffe

i.vnd ati ycdcm teilc derselbcn lilgeu ein rotte roseii habende enniitten gelbc pittiel vnd auf dem schilde

„eiiien hefuie getziert niit einer plaubn vnd gelbeu Itclmdeckcii, daraiif aiicli ein /wifnche lilgen geschickt vnd

iivon varbeu als iti ilem scltildc". ,. P. 232.

verleiht dein Jacob von Fyrlich cin Wapen.
,iMit iinmen eiiieii plawben schilde darinn cin klynicnder wyiind niit aMfge\vorffeni swantze iii iwey tcilc

„von varbeu gcteilt voriicii weisz vnd dns hindcrteil swartz vnd ailf deni schilde eincu lielnie gctziert mil

iiciner plnwbcn vnd weisseti lieltttdccken. darauif auch eiii lialber weisser klymeiider wyniidc". .. P. 232-

verleilit deiu Wilwolt (Willibald) Dicterspergcr cin Wapen
,i_ Mit nnmcn eineii scliilde voii gelber viid swart/er farben geteilt in vier teil vnd legliclicr teil mit

i.seineni geleich der vatben gegcneinaudcr vber zwirch gestellct viid iti initte dcs schildes mit deii scherffen

„(lerselbeii vier varben vnib ciitander gewundcn geschickt als gewerffelt vitd eiiteii belnte getziert uiit einer

.«gelbcn viid swartzen heliiidecken dnraiif ein gestalt cius moritprustpilde linbend vmb dnz linbt aiu gelben

iigewituden vnd ausgewette binden vnd dnrauff zway swarlz esel oreii". . . P. 2'i3.

erliisst eincn L'rtheilsspruch zwischen dera Bischof Wilhclm vun Toul und dcr Stadt Ttinl

ubCT die vrcchsclseitigen Privilcgien-Verletznngcn und Relcidigungcn. Pon 100 Mark Gold.

Chmel, Matcr. II. 80. P. 233. Gch. II.- Archiv

verleiht dem Hanns Veitt vnn Eppan cin Wapen.

I, Mit aainen einen plawbcit scliilte liabciid in seineni grund cinen griinncn perg vnd aiif deiiiselbcn

i.pcrg eiu gelber hase ntifrecht sitzcnde darauf ein helnie inil eiuer gclben viid planbcu bcluidccken getziert

i.vud auf deni helnie eins jiiiigliug prtistpildc becleidet in plaub babend vmb daz haubt cin gewiindcn vnd

i.auszgewate bioden auch von gclbcr vud plabcr farben vad in sciiicr rcchteii hannd ein puffelborn gestelt

..Mi ileoi plasen". .. P. 233.
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verieiht dcm Grafen Hanman von Lyningen und Grafen zu Ruxingeu das Schloss Hoemburg
im Westerreich , das durch Abgang dcs Grafen Johann von Hoemburg, als letzten dieses

Stammes, als ein Edel - Mannlehen dera Rciche heimgefallen war. P. 229.

schreibt dem (Konige von Frankreich) ; iiber den Tiirkenkrieg und die angeblichen Beschwer
den seiner Herrlichkeit wegen Metz u. s. w. werde dcr Ueberbringer, Jacob von Trler

ihm das Nahere mittheilen.

„_ Serenissinio etc. quam iiecessariuai sit, hoc tempoie iiostro contra Turchos arma capessere qui no-

»stram leligionem pessuudare nituntur ct alias fraternitati vestre plene scripsimus et id vestra sereuitas

„per sese nielius novit. Nos quidem cuni nostris et iuiperii sacri 6delibus in lioc opere quantnm iu nobis

jjfuerit labor.ire nou negligemus confidentes fraternltatem vestram in tam pio negofio diligeuti animo concur-

»suram, ea propter iuttlligeutes serenitatem vestram ad partes imperii nostri propiuquare coniniisimus vene-

>,rabili Jacobo Archiepiscopo Trevereusi sacri Romani imperii per Galliam et Arelateusi arthicancellario prin-

>itipi electori nepoti uostro dilecto, ut tam super hac re defeudende fidei nostre catholice qnam super facte

i,civitatis nostre Metcnsls et aliis vicinis civitatibus et opidis nobis et imperio sacro subiectis quibus sereni-

j,tas vestra aliqualiter iudignata refertur nonnulla iiostro nomine vestre fraternitati referat cai ut plenaui

„credentie fideni super his adhibere ac euni uixta votum nostrum expedire velitis sumniopere cupimus voluu-

,,tarii ubicuraqiie possiinus complacere vestre frateruitati quam valere per longa teoipora fcliciter optamus."

P, 231.

it. Crcdenzbriere an andeve Fiirsten und Sladle. P, 238.

ernennt , vermog der ihm nach papstlichcr Bewilligung zustchcnden Gewalt, den Bischof

Aencas von Sicna (Aen. Sylvius) zum Visitator und Reforniator des Klosters Ossiach.

,,— Cuni uobis auctoritate apostolJca concessuni sit ut mouasteria cuiusvis ordinis in dominiis nostris

„hereditariis cousistentia per personam ecclesiasticaui quaui dnxeriuius eligeudaui visitari et reformari facerc

„possinius, pront iii litcris desuper confectis plenius coutinetur". .

.

P, 237.

verleiht dem N. Braitenloher eiu Wapen.
„— Mit nanien eiiien swartzen schilt darinn ein gelber stainnieu mit vier essten vber zwirch des scliil-

iides darausz aucli vberich eutspringende ain gelbe aichel mit zweyen aichel plettelu viid auf deni schilde

),eine helme getziert mit eiuer swartzeu vnd gelbea helmdecken vnd niit einer gelben crone gecronet ent-

„spriugeiide darausz zwen swartz gccleidet autlgeworffeii arme habende in den lienuden auch einen stammeii

jjuiit essten aichelu vnd plettern vou varben vnd figuren geschickt alz iii deni schilde"... P. 238.

spriclit den JErzbisc^hof Quintin ^on Bisunz vou den Fonen und der Ungnade , die er sich

durch seinen Ungehorsam zugezogen hatte, los, und verleiht ihm von Neuera die Re^

galien. Pon 50 Mark Gold.

„ Ideoque quamquaiu tu uonuullorum snggcstione seductus nisus fuisti a nostrls bencplacitis et obe-

„dieutie seniitis cecidisse quia tamen nunc sauiori ductus cousilio ad fidem debitani et ad niandata uostra

„spontaneus rediisti atque te convertisti nostre majestatis gratiam humiliter invocaudo , ea de re conterapla-

„tione illustris principis domini N. Burgundie ducis etc. pro te erga et apud uos instanter iutercedeutis eius-

„que petitionibus benignius inclinati consideratione etiam tue pure fidei et devotionis sincere, nate prudentie

„atque solticitudinis approbate tibi ignoscere volentes omiieni culpam quam tu ob premissa seu alias contra

„maiestateni nostraui iucurrisse diuosceris uec non penas quaslibet quas te illis dc causis incidisse. pcr nos

»,seutentialiter declaratus cxistis de beniguitate nostre cesaree uiaicstatis cleuientia deliberatione preiiiissa

„misericorditer clementerquc duximus reniittendas remittimus indulgeuius atque relaxamus, nec non te ab eis>

„dem peiiitus et iu toto absolvimus per presentes recipicntes te ex nunc omuiuiode in nostre maiestatis gra-

„tiani atque favoris nostri sinuui, et ut a niajestate nostra cesarea ampliorem gratiam te gandeas ct sentias

„tuvenisse te consideratione dicti N. ducis Burguudie principis nostri sincere diiccti ad universa et siugula

„feuda, regalia, dominia, jura inmunitates atque privilegia tibi et tue ecclesie Bisuntiue per quoscumqne

,,Romanorum imperatores et reges atque qnoscumque alios quibuscumque nomiuibus censeantur conccss.i

„etc. ete. de pleuitudiue nostre cesaree potestatis reponiraus restituinius atque reintegrainus"- .

.

P. 23^.

hestatigt die Privilegien der Stadt Worms und vermehrt dieselben. Pon 50 Mark Gold.

„— Vnd wann wir danu durch der vorgeuauten von Wornis bottschafft ders?lbeu statt inerchlichii gebre-

„chen dadurch dieselb stat in komeuden zeiten, wo der nit fiirgesehen wurde, in verhengticlieit ires wesens

„komeu uiochte aucii vuderricht seiu, liaben wir vinb fiirdrung vnd zuneuiens willen der Lenanten statt sy

„bey vns vud deni heiligen reiche iu guteu state vud wesen gnediclich zu behalten den vorgenanten biirgeru

„vnd statt zu Wornis dise nachgcs;;hribn besoiidcrn gnaden getan viid freiheit gegebeu , tun vnd geben iti

„die von Roniischer kai&erlicher macht volkonicuheit auch wisscutlich niit diseiii brief, vud wolten das nu hiii-

„fur nieraands, wer der oder die sein, geistlicli noch werltlich person keinen houe ,
wonung noch ligeude gii-

„tere U\ der statt Worms vnd irera burckbanue gelegen kaulTen noch tu eiuig auderweise au sich iieuien sbllt-

„uoch moge ouc besundcr gunst vnd verwilligung des burgermeister vud rates daselbs, der oder diesclbeii
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„\volten daiiii dem rate viiil iler «tiitt mit steum viid aiidcrn diciiHteii viid xaclieii zuderselhcn statt notdurfft

iidauon ttin viid miticidiiii^ tiabcn, aU dauii burger zu Wornis voii iren huseii vnd giilcni dakclbb gclcgcii

tttun vngeucrlich , beitchcch auch d.iK hiiifur ycmnnds dcr odcr dic&elbcn iiit burgcr in der bcuaiiten statt

,,Worni» werc, einich houe. wouuiig odcr ligunde giitcrc von crbschaft, verfnilcn liiiss odcr scliuld wegen

i.anliele odcr ziigeteiit wurdc i da» diinii dcr odcr ilicsclbcn sollcli ailgefulne oder zugeteilte houc, wonuiiK

i.vnd giitere vber jnrcstfrist iii seincn hannden iilt behnltcit sunder dic cincnt bttrgcr dasclbs verKatiffcn vnd

uzuweunden, der daiin der bcnanten statt daiion titn sol iils derselheii statt rccht ist , ci» were dnnii das er

iiSclbs dauon telte oder tun wtilte, wns d.inn elneiii bnrgcr voii solichciii gttt iiaclt dcr stat rccht zti Woniis

i,ze tiin gubiirct. so niag er das dicwcil sclbs wol inuiiabcn viid gebraucheii . vnd das auch dle vorgcnaatetl

iiburgernieister vnd ratc gcseti viid ordnuiigen wie sy dic zit ircr statt vud gcniciiieiu nutz daselbs gut vnd

iinotdurfftigr ze sein bedtinket , aufscczen , ordneu vnd niaclicn nittgen , doch vns viisern iiachkonicn viid deni

iikeiilgeu reithe nu vnsrcr obcrlvcil vnd reciitcu vud sunst nieuiclich an scincin reciileit viid gerechtikeiteu

iiVnitcrgriDeiiiicii vnd vnsclicdlirh , vnd wcre cs auch , daz hinliir dcm gcuauten rate der «talt Worros cin

i,recltt niit ireui eidc zu ttin crkaiiiit wurdc, vnih was sacltcn das were vnd detiselbeii eidc villeiclit uit der

iigantz rnte zu Wurnis uiociitc getitn , das dnnn der liicrcr teil dcsselben gantzcu rats dcr dann yc zu den-

>,selbeit zcitcn ist, solich recht ob sy cs ttin wolteii tuit iren cydeti nnstatt vud iu iianicii dcs gantzeu rntcs

„der statt Wornis votfiircu viid tiiii niugcn" . .. „vnd attf das dic vorgenaiitcii von VV(>rnis ciiiphiiide ,-sich vn-

userer keyscrlicheii gnaden uocli uiilliclichcr zu genicsscn vnd sich dester bass bey vns viid dciu heiligcn

i,reiche vnd iren vorgcuicltcn frcylii*itcii bchalten mogcui so linbcn wir iii niicli disc besunnder gnad gctait,

i.tun in die aiicii in crafl diss liricls, ob yeuiaiids wer dcr wcre ire vnd der vorgctiaiiten stat ficyhcitteii al-

i,so freitcliclieii vherture vtid dawidcr telte vnd slch darditrcli iii die pecn iii iren ohgciiicltcit ficiiiciten vnd

t.privilcgia bcgritTen feliig iiiaciite, das sy daiin dcuscibn vbertrctter irer freihcit vinb soU».li pecu viid falle

„iu dcusclben ircu freihcitlen bricfcn , nlsuil in der zu ireui tcilc zugepuitt vor vnserni vud dc» rciihs liofge-

i,richt zu Kotwil iil die zu becziilen mil rcciit fitiilcnicu viid doriinib rcciitfertigen vnd das aifcll eiil yeglichcr

iiVitscr viid des reiclis liolfriclitcr viid die vrteiisprecher dasclbs, alsofft es zu schtilden konipt an vnscr statt

iidariiber crkcnneu vnd ob des notdurirt wurdc , nuch mit arlittc viid anlcitteu , als dcssclhen houcgcrichlz

i.rccht ist riclitn solleu vnd uiugen. Dorli vns vud deni iiciligcii reicli an vnserni teile , die vns an dersclbcii

„pcen vud fiillcn gepiirtt vnd vns oder vuscrui procuiator fiscali die vorgcnanten von Worros als offt cs auch

„zu seiiuldcu konipt, vadcr irer statt insigci sclirifrtliciicu verkundcu vnd zii wisseu tun solleu vnucrgriffen-

„licii vud vnsciiedlicii". ,

,

P- 22".

bestalist ilie 1'rivilegicn iler Stadt Spcicr uiid crtlicilt ilir die Gnade , dass sie die Uclicrtre-

tcr dcrsclbcn vor das Rcichs-Ilofgeriiht zu Uotwicil rechtlich i:iliren iu5ge. Piin SOMark

Gold-

„_ Vud nemlich auch die freiheit, dic sy vou dcn vorgcnaulen vnsern vorfarn keyser Karlen in selneii

„kuuigliciieu wirden vberdcn bacb der durch die stat Speyr rynnet, haben, iuniialtcndc das nyemands densel-

i,beu bacii abgrabcn odcr ablcyteii solle bey verliesung xx markch lotiges goldos die eiu ieglicher alsofft er

i.dawider tettc, halb iu vnscr viid des reiclis cauter vud deii nndcru halbcn teil dcn vorgenauteu burgcruicy-

„ster viid dcr statt Speyr viitcszlicil zu beczalcil vcrfallcil scia sol". .. P. 2211.

gibt der Stadt Speicr cincn Frejheitsbrief in BctreiV dcr Einbriirhc dcs Uhcius. Fiin 20.Mark

GoIH.

„0b das heschehc, das dai wasscr der Ryue , dcr an dcrsclbcn statt wcydc abllcusset , iu kuufftig leitt

„in dieselb weyde bisz aii die benant statt ciupritclic vnd IiiiiiiAczuitg tettc , viid aucli ob das benaut wasser

i.dcr Reyne iwuschen der beuanteu statt vnd dcr niarcii dcrszclbcu stat wcyde ciuich grynde oder werde nia-

i.chcn oder sciiittten vnd dieselb weyde dardurcli iwusclicn dcr slatt vud derselbcn niarclt alslcrrc oder all-

„wcil die gcct teilcn wurdc wie sicii dano das begcbe, das daun solichs dcn vorgenauten von Speyr vud iren

„uachkonien dascibs dhciueii schaden nn dcisclbeit weyde vud grynden, bisz au dic vorgcoiclt ir uiarcii brin-

„gen vnd sich der uycmaiids niit gcpewen oder iii ciiiicii andcr weise wider ircii willeit vudercziLltcit uoch

„gcprauclicu solle iioch iiioge, soudcr dicscibcu wciden grynd vnd werde auff beydcu vorgemelten leileii der

„vorgcuaiitcu statt Spcyr seiii vm! beleiiieu sollen , dcr zu geprauchen vnd zu geniesscii in masseu sy der

„bisi lier genosseit vnd gepraucht habeu, voti allenueuiclich vngehiudcrt". . . Liiuig. R. A. T, XIV. p. 507. P. 229,

bcstatigt geineiu Kucheniucister Ilanns Siebenhirter den Giiterkauf , dcn er geniacht liat.

Geh, H.-Archiv.

gilit dciii edlcn Johann Landcnburg, Doctor der freyen Kiinste und der Ilechtc (Artiiini et

Lcjiuni) cincn Pfalzgrafen- Hricf, P. 190.

gilit dcni Ilartniaiin viiii Sjirenlinjjcn, Clerinus der Mainzcr Diocesc , die Gewalt, 10 Niitaro

zu crcireii, P- 2iS.

verlciht deni Allircrht \ ischcr , Hiirger zu Niiriibcrg, als Lclieiitrager der .Margdrelli Kotz-

Icrin von ISiirnberg und ihrer niiudcrjahrigcn Kindcr dcn Ilof zu Leuchcndorff, den sie
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vnn Ihrein verstorbenen Eheinann (resp. Vater) ^eerUt haben, zlnset jahrlich 4 Sumerin

Korns und 4 Suraerin Haber. P. 241.

bestatigt von Neuein , wie friiher als Rom. Konig, den Kauf, vermog welchen Jos. Humpi8

der jiingere und Ital Hompis der altere von dem Grafen Hugo von Montfort ein Gut,

die zerbrochene Zelle genannt, gekauft haben. P. 240.

macht den Antonius de Cafarellis , Biirger zu Rom , und seine Sohne und Nachkomnien zii

Pfalzgrafen (falls selbe Doctoren sind) und bessert ihm sein Wapen. Pon 50 Mark Gold.

„ Ac quod supra aiitiqua vestre donius iusignia pro comitatu huiusmodi aquilam nigrara in maiestatr

„et euin radio stelle iii quolibet pedum et in capite corona aurea eisdem auctoritate scieiitia et potestatc

j.cesareis iudulgemus concedimus pariter et donanius"... P. 237.

bevollmachtigt den Erzbischof Jacob von Trier, im Stifte Trier den halben Zehend, der fiir

den Tiirkenkrisg neulich bewilligt worden ist, anfzuheben.

„ Also das er solicli gelt des scniidecem , so das scliirist iu der sach des zugs wider die vngelaubigeii

ntiirkeii, als nechstauf deiii tag zu Frannkfurt verlassen ist, durch das heilig reiche vberal aiigeslagcn wir-

„det in seinem stifflh viid der provincien desselben ertzbistuinbs Trier zu iiutz vnd notdurift des beaauteii

„zngs wider die vngelaubigeii aufliebeu sol viid niag viid also , daz er dieselben aufgehebten seniidecem aii

„notdnitl't,vnd geprancli desselben zugs , vvie daun tlas vou vns auf in angeslagen wirdet, auszgeben sol vn-

„geueiliili"... P. 231.

erlasst desshalb einen Befehl au dio dem Stifte Trier verpfiindeten Reichsunterthanen. P.231.

Iiestatigt dem Bischof Johann von Pavia und allea Edlen von Castilliano einen inserirten

Privilcgienbrief K Sigismunds, Dat Constantiae, 8. Septembcr 1417. Pon 100 Mark Gold.

(S. niiiimt dieselben in Reirhsschutz und freyet sie von allen Steuern.)

„(itio(lque per masculos descendentes et litiea mascnlina a Conrado de Castelliono seniore ipsis descen-

i.dentibtis superstitibus illis vero deticieutibns per reliquos nobiles et comites dc Castellioiio uniis eoritni cli-

„gatiir annu.ttiin ant alias proiit in eis expediens visuni fuerit qui vice nostra et snccessorum nostroriim iii

„Rouiano imperio jnrisdictioneni omiiimodain et cohertioncui ac uiernm et oiiKtnm imperintn habeat in predic-

„tos alios nobiles de Castelliono cumites uxores pueros faniiliares servientes colonos jumcutarios armenta-

„rios pastores operarios servos et habitantes etiam si ratione originis domicilii contractns vcl delicti ant

„aliaquavis causa alibi forura sortirentur nec non bona villa et territorinm prcdicta iioii obstantibus quibus-

„que legibus etc. etc." P. 235.

bestatigt denselben cinen andern inserirten Brlef K. Sigmunds. Dat. Constantiae, 15. Augusti

1417, worin sie zu Pfalzgrafen gemacht werden. Pon 10 Mark Gold. P. 236.

spricht den Ritter Frledrich von Witzeleiben zam Wendelstein von der Pon los , in die er

durch Gefangennehmung des Priesters Hanns von Northausen nach der Carolina verfal

len war.

„_ Bekennen ett. von solichs hanndcls vnd vbertretens ivegeu so vnser vnd des reiclis lieber getrewer

„Friderich von Wiczeleibn zum Wendelstein ritter an einem priester niit namcn Hannseii von Nortliuseii be-

„gangen in dcm, daz er denselben priester angegriffen vnd gefaniigen sol Iiaben deszhalb er dann vns vnd

„deni reicli in die peen vnd puss in der Carlin auch der gulden bulle begriffen verfallen sein sol, vnd dorunib

„in aucli der vorgemclt priester zu reclit fiir den n conservator zu Medburg furgenomeu hat- Das wir dnrcli

„des vorgenanteii Fridricheu von Wiczeleibn fleissigcr bette vud erbers erbieten willen bewegt worden sein,

„in solicher fell vnd puss, ob er vns vnd dem reiche darein vmb solhs iiaundls vnd vbertrctteiis wegen ver-

„fallen were begeben vnd die gegen im ganutz vallen lassen haben, vnd der mussig gesagt". .

.

P. 238.

bestiitigt (als Rum. Kaiser nnd als Herzog von Oesterreich) die Privilegien der Stadt Feld-

kirch. P. 239.

verleiht dem Jobst Fynynger ein Wapen.
„_ Mit iiamen eiueii gelben schilte entspringende auss dem cinen egke darauff der helni steet aiii rott

„oder pluttfarber klyniender roszfusz beslagen mit einem wcissen oder silherfarben hulfeysen vnd auf deni

„scliilde einen helnie getziert niit eiiier gelbeu viid rotten lielnidecken , dnrauf ein puscli voii hannenfedern

„aucli halb gelb vud halb rott." P* 238.

verlciht dem Peter Podncr, Biirger zu Niirnberg, als Lehentrager der Elsbcth, Witwe des

Ortolf Stromer , uud ihrer Siihne Ortolf und Lienhard Stromer und der Agnes, Haus-

frau des Hanns Graland, die ausgebrannte Hofstatt zu Lafenholz. P. 241.

vcrleiht den Gebriidern Conrad , Tobias, Gcnewein , Jacob und Hanns Pawnigartncr ein

W'apen,
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,f Mit nnmen eincn KW.-1rc7.en srliilile vnil in grimile dcsiiellicn ftcliildcv cinrn genien gcunnilen /wjii

>jCiilspringcnile cniuilten ilnraunz ein gclbcr pjiwiii nilt griincn gCKpitxtcii |ilcltlcin viiil iweycn eii»tpn vnil aiil

),dcm ichlldc eiueii helmc gctzicrt niit etner gelben vnd swartien liclnidcckcii ilarauf ain ftwartze aiifrgctaii

„fliigcr'... 1'. 238.

verleiht den Gebriitlern Ilanns und .\II)rei'lit von AVolfstein „Oliern Soli-zljurf;'' mit deiii Berp

nnd dcin Kircliensatz , das Ilalsgericht unri dcn lilutliann daAelbat initsamint dem 1'n^clt

aiu Ber^ und landerswo atif dem irem vnd ilie dorMerc .'Htilhauwscn und Pilicrbach."

LiiniR, R. \. T. XXIII. p. 15G1. i'. 242.

verlciht dera Lconhard, Er^viihlten des Bisthuius Chur, dic Ucgalicn und Lehcn ecincs Hocli-

stiftcs. P. 239.

verleiht dcm Lndwig Pfinzing, Biirger zu Niirnberg, die von Ilanns Waldstromer aufgc-

sandten Lelien: »ain pfund haller aus dciii gcriclit zii Fcucht und 1 put zu Fcurht,

„worauf dcr Kreutzer; it. 1 gut zu Feui-ht , vvoruuf dcr llcrdcgcn sitzt; it. den zoll zu

„Feuiht , wovon man jiilirlii:h giebt 7 pfund, je 30 pfenniu;; fiir 1 pfnnd, dcn dcr altc

^Pcjrncr innc liat ; it. 1 giit zu Feu<:ht , daa der j\liillner iiinc liat; it. 1 sclicnkstalt da-

„scllist, die der alte Pcyrncr inne hat; it. 1 gut dasclbst, das Johanns Hiittcr innc hat;

^it. mchr 6 niass hnnig, dic Bcrthold Pfinzing jiihrlirh giobt , von Meyachi it. inehr 10

„pfnnd hiiller burglchen, die cr auf dcr rcirhsvcste zu Niirnberg hattc , dic man aus

,)dcm reichswald bcj- Niirnberg gicbt." P. 240.

iiiarht das dcni Wilhelm von Kiothcim angehorige Dorf Angclberg zn eincra Markte, verlciht

dciiisillien cinen Jahrmarkt dasclb.iit , am Tag viir St. Gallus und einen Wochcniuarkt
iillu Dionstag, und dazu noch Stock und Galgcn iind den Blutbann. P. 236.

crsuilit ili'n Kiidigcr von Starlierabcrg, den Ilarlinann, Caplan des St. Ilieronimus - Altars in

der Kirclie aiif der Stotten (Maria ain (Jcstade) zu Wion, dcr als Anwald unil Pronira-

tiir des Hanns Kun, Pfarrers zti Markgrafenneusiedl , Starhciiibcrgischcr Lcbcnschaft,

diese Pfarr, laut Vollniacht dcs Kun resigniren wird , („durcli gots vnd dcs kaisers hete

willen") zu dieser Pfarre zu priisentircn Archiv zu Ricdcgg.

gestattct dcm Niclas MiifTel , Biirger zu Niirnberg, iind scincn Erben, auf dcr Wiese ziim

Tlian 4 Tagwerk gross 20 fl , auf den Giitern und vcnrbtpn Giilten zum Tliann 20 (1.,

auf dcn (ititern zum Galgcnhof und auf der Wicse und ilen /ehendcn zu Sweinaw auch

20 11. zu verschreiben, und sie gcwissen Personeii auf rincn Wiedcrkauf oilcr Ablosung

zu iiberlassen. P. 2iO.

niraiut den Johaniies Bapt. de Marciis von Urliino , Uiictor dcr Medirin nnd dcr frcyen Kiinste

in seine Dienstc, verleiht ihra und scinen Briidern cin Wapen und niniint ihn in beson-

dern Schutz und Schirin.

„ Vidclicct scutuni sive clipeum crocei, tigno flavei coloruui per transverKum rediniituni . Iiabeus<tue

„in niedio eiusilem tria capita ^trutionum coloris nigri , diio videliLCt iii superiori et uuum In infcrioic par-

„tibus eiusclcm galea alba in siinimitatc ciusdem ctipei collocata et corona memorati coloris cTocei laureat.i

„et cooKcquentcr siipra corunani buiiismodi formam capitis striicionis nigri, simili coroua coronati iii rosiin

„specicai libii obserati coloris flavei prctacti . quatuor etiam spccicbus cordularum nibeaniin e.\ eodem pcu.

„dentium dcfereiitis exoinatuiu et una ala nigra protensa preniunittini atque dccoratum". . . P. 257.

gibt dem Casparinus Vicecomcs, Mailander-Biirger, einen Pfalzgrafen - Bricf. P. 243.

verleihtdem Abte Gerwich von Kompten undseinem Cnnvent zu deiii Dorfe Uurrach Gerichtszwang

nnd Bann, und crlaubt ilinon, in ihrciuMarkte Lego ein „Gredthaus" (Geriithhaus) zu erricliten.

„_ Also das sy vud ir nachkomen abbte vnd conuent des voigcnanlen gotzhawss zu Kcmpten ausA

„dem«elben dorffe oder andern ircn gepietten zweliff erber wolgeleimdt veinuftig mann , die dartzu tuglicli

, vnd gut siud zii vrteilern vnd rccbtsprechern vnd dartzu einen gerichtz animan oHer richtcr , ordnen vnd

„setzen vnd niit denselben ein dorffgerichtte machen vnd daz in dem egcmclten dorffe, waun des ye /ti

„tzeiten iiotdiirftig sein vnd alaofft sich daz geptiren wirdet , damit bey dcn eyden , dle sy vou densclben

nrichtern viid vrteilern, so sy dann yetzuczeiten also ordnea vud setzcn werden vnd als sicb zu soHcheai

itgeptirtt nemcn sollen, vber gcltscliiild vnd aucb all slccbt gemein freuel verhandlung ynd sachen dic sicli

„in demselben gericht, zwing cnd hann begeben vnd nicht die holien gericht lieriiren richtcn vnd einen yg-

„lichen vmb solich vorgemelt daselbs verschalt sachen vnd verhaniidlungen. nach erkantnuss desselbca dorli-

,,gerichts auch wandln vnd ptissen solleu vnd mdgca'*. . . ,,Auch haben wir dea vorgenanten ... dic gnad ;;c.

44
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),tan vnd iiieii veigoniiet vnd erlaubk daz sy viid ir iiaclikonien abltt vnd convent zu Kernpten iti irni mnrckt

„zu I.ego eiii gcnieiii gi-edthawse oder gredstadel auffricliteii vnd da Iiaben niogen in solcher niasz , dai sy

nCinem yegliclieii des benantcn got/liawsz odcr andern teutten, die des begern , ir getraid , wein vnd ander

t.notdurft, so sy da&elbszhin briiigeii vnd mit ireni eigeii freyeni vnd gutten willcn daselbs uyderlegen wdl-

„Ien solh getrayd wein vud ander notdnrtft, so lanng dieselben lutte das daselbs wdlleii ligen lasseii darinne

„beha!teu vnd dauon ein gewonlicli zinilicli gredgelt auflicben vnd neiiien solleii viid mdgen , vnd docli auch

ifalso, daz sy nyniands zu sollier uyderlegung dringen, uoth iii eiiiicli weise dorunib anstrengcn sollen uocli

„m6gen, vud das auch dicselben lewte solitli vorgemelte ir nydergelegt habe vnd notdurft ob &y wbllen, wenu
„iii das fiiget daselbs vvider erlieben viid an ander enilde fiiren oder tragen sollen vnd nibgeii". .. P.25^.

vcrlcilit ilem Abte Gerwich von Keiupten die Regalien und Iiestiiti/rt dii; Privilcgien des Stif-

tes. Pon 100 Mark Gold. P. 2it.

maclit zu Gunsten des Abtes Gerwicli von Kempten und seiues Stiftes das Dorf Lego zu ei-

neiii Markt, verleiht demselben jahrlich anf den St. Mauriliustag; einen Jahrinarkt und

alle Sara-itag cinen Wochenniarkt , auch erlaubt er ihnen, in ihrera Markte Giinzhurf^

hey Liebentann ein geraeincs ^Gredlhaus" zu errichten (wie obcn). P. 2i2

giht dcm Abte Gerwich und scinem Stifte Kempten die Frej-lieit, dass ihr Vogt, sobald der

Abt die Regalien erapfangen hat , in den Stifts - Gericliten den Bluthann haben und voiu

Abte dcsshalb beeidigt wcrdcn soll. P. 254.

cJtirt die von Schaffhausen , auf die Klage Erzherzogs Albrecht , dass sie sich der Pfandschaft,

worin sie des Keichs wegen stiinden , ohne Losungsgeld entzielicn woUen.
„vns liat der hocligeborn Albrecht ertzhertzog ze Osterrich etc. vii.ser lieber brtider vnd fiirste fnrhrin.

„gen lassn, wie er ew etwieolft ermont vnd eruorderl hab in den (ihanntschilling ze treten , als ir daiin vor-

„czcitii niitsambt ettlichen audern steten durch vnser vorfarn Ibblicher gededitniiss von deni heilign reiche

„dem hawss Osterrich verpfenndet vnd verscliriben seit wordeii daiion nymermer ze koinen es sey dann so-

„lich gelt genczlicli beczalt, darumb er ew auch auf ewr widerred ettlichc reclitbote liah fiirgeslagn, das ii

„aber alles veraclitet Iiabet des er zn nierclichem schaden komen sei deii er aclitet auE huudert tawsent

,jguldin myiiner oder nier vnd hat vns darauf der genielt vnser bruder vud fiirst gen ew vmb reclit angc-

,,1'ulfen vnd gepetn. Darumb so heischen vud ladea wir ew niit disem brieue enistlicli gepietende daz ir auf

„den funfvudvierczlgisten tag den nechsteu uach dem tag vnd ew diser viiser brief geantwurt oder verkundt

„wirdet derselben tag wir ew fuutfzehen fiir den ersten funffczehen fiir den andern vud funtfciehen fiir den

,,drittn vnd lesten rechttag seczn vnd beuenuen peremptorie oder ob derselb tag nit ein gericlitztag seiii

„wurde auf den neclisten gerichtztag darnacli vor vns oder dem dem wir das an vnser statt beuellien . wo

„wir dann zumal im reicli seiii werden, ilurch ewr volmeilitig anwelt komet vnd reclitlicli erscheiuet deni ob-

..geiiantu vnserm lieben bruder viid fiirsten oder seinem volfflechtigeu auwalt seiuer egeinelten klag zum reclitii

„enntlich zu antwurtn". . . Geh. H. -Arcliiv.

gibt dera Nicolaus Sinelczel von Ochsenfurt, Clericus dcr Wurzburger-Diocese einen Notariats-

brief. P. 2i2

bcfiehlt allen Einwohnern derlimgegcnd von VVcIs, dersclben Stadt, welche durch Wassergiissc

stark gclitten hat, luit Arbeitern und Fuhren zu Hiilfe zu kominen. Archiv zu Wels.

bestiitigt die Privilegien der .4ebtissinn 31argareth und des Conventa des Frauenklosters zu

Kuchau (Ord. S. Augustini) im Constanzer- Bisthuin , insbesondere einen inserirten Brief

K Carrs IV. Dat. Constantiae \l. ("al. Octobr. 1353, worin ein inserirter Privilegienbriel

K Ludwigs des Froinraen vom 22. Juny 819. (S. Neugart C. D. I. 175) , hestiitigt wird.

„ quia divino tacti amore mouasteriuiu Buchaugie noniiiiato quod constructum est in honore sanc-

„taruni Coriielii et Cipriani ct situm est iuxta locuni qui vocatur Verdorse quandam villam pro-

„priet.Ttis nostre sitani in cenleua Extagia uuucupata que appellatur Mangeii ac ecclesiani iii villa que ap-

„pellattir Sulgeu, cuin terminis et oninihus ad se pertinentibns , . . eternaliter in propriuui donainus"...

l'. 243.

gibt deiu Peter Knorr , Doctor (deoretorum) und Propst von Wetflar (preposito Metzflorien

si) einen Pfalzgrafen - Brief. P- 243.

bestiitigt die Erlaubniss, welche Herzog .Albrecht von Bayern . Plalzgraf bey Rhein. Graf zii

V'oliburg, deni Franciscancrbruder Antonius, in seineni Lande oberhalb Kclheiin eine

Klause, genannt das Bruderhaus, zu bewohnen nnd daselbst eine Capelle zu bauen , ge

geben hat , der auch ihm und seinen Mitbrudern etliche Griinde iibergab. P. 243.

vcrlciht dein Ritter Hanns vnn Degenberg dcra jiingern den Bluthann in rtcr Hcrrschaft nnd

dera Gcrichte Zwilel. P. 24G.
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erlaubt ili-m lOrharil Vogt , genannt Ital Krliard r.u Wangcn, sein Vcnniijfcn, im Alig.in;;

v(in Leilicscrlien , iiacli Gutiliiiikcn zuni lleil scincr Scclc ixlcr §uii4t wic /.u vcruiaclicii.

I'. 25,S.

vertauscht .«ein Uans zu Ncii.itailt, in dcr Juilcngasse ini linser Fraiien Vicrtel, rtcm l'etcr

1'uxstzagel gegen seincs iiu ilciitschen Ilcrrcn - Viertel.

)i— Vnscr haws liic zu der Ncwnstnt , in der jiidengassen , In vniiprr frnwnvicrtail fwisclif^ii Il.innscn

„Sybenhirttcr, vnscrs kuchenmaistci' vnd Knoblnnclicu judeii licwsern gelegen, so vnn .luda dein Judrn aii viis

„konien ist". . . (Jcl,. II. -Arcliiv.

vcrleiht dciu Bischof Ulrich vnn Passuu scinc Lclicn.

Gcwiild, .Metrop. Salisli. I. p. 419. Liinip:, R. A. T. XVII. p. 810.

bcstiitigt dcssen Privilepien. Gewiild, I. 420. Liinif;, II. .\. T. X^II.p. 811.

Iicstatigt dciu Hiscliiif Geor;; voii Sci:kau die Privilegion seines llorlistifts, nahmentlich ciii

inserirtes Privilegiuiu (K. Kudiilphs Bestiiligung vun 1281) voio Jahre 1218, vun I(. Frieil-

rich II. Norimlierge VII. Kal. Nin. P. 2it(.

Die Ilerzoge Allireclit uud Luilnig »i>n Hajcrn vcrliindcn sicli niit Uerzog Siginiind voii

Oesterrcich auf Jalirc , zur Krliiiltiiiig ilcr Kiilie uiiil .Sicherlicit in iliren Geliiethcn iinil

zur wediselseitigen Iliille (mit 50 Alann nnter eiiieiii llaiiptinann). Geli. II.- .Arcliiv.

K. Friedriih verleiht deiii Herdegcn Tucher, Biirgcr zu Niirnberg, cinen Zehent zu Niedcr-

und Ober- Piipenbach golegen, den er von Jorg Startz erkauft hat. P. 2i'J.

Iiestiitigt dio Privilegicn der ostcrrcicliisrhen Stadt Khingcn luit .\iisnahme dcr dem Haus<;

Oesterreich naclitheiligcn; der Jahrniarkt zu Ehingcn wird viiiii llreuz -Erfindungslag

auf dcii St. l Irichslag vcrlegt. P. \>o(t.

bcdehlt den freven Lcuten auf der Lntkirchor- Heide , den Ilanns Stciidlin von Mcmiiiingcii

iind scincii Erben, dencn cr dicselben Frcylicitcn und Gerechtsainc vcrliehen Iiat, liir

ilircs Glcirhen zu erkennen. P. 2J5.

gestattet dciu Jacob Trurli.«css viin Waldburg, ilas Burgstal und Schloss Lewpalts , wclclics,

dein weiland Heinrich \ ogt zugcliiirig, ini Kricge der Kcichsfiirstcn mit dcn Stiidten war
zcrstoret wordcn , wicdcr aufznbauen und als Keiclislehcn zu besitzen.

„_ (luich geincins iiucz willen der lanntlewt vnd gegenileii dnselbsnnib.'' P. 2'|.S.

gestattet, auf Bitte desselben Jacobs Truchsess von Waldburg, deiu Hanns Vogt von Sunciiaw,

das Burgstal zu Lewpalts und den Stiick iiiit soiucr Ziigehor zu scincr Niithdurft v.nr.u-

richtcn. P. •Jtti.

verleiht dcm Jacob Trurliscss Min Waldburg dcn Blutbaiin iii scinon Gcriihlen. P. 216.

vergleicht sirh mit I{. Ladislaus P. durch Vermittlung ilos ISischiils l Irich \iin Passau, des

Mark;;rafen .41breclit von Brnndenburg u. 8. w. thiiicl, .Mat. II. i^'i. (ich. H. - .iriiliiv.

verleiht dein Diepiild von Geriildscck , llcrrii zu Hiilicn - Genildseck dio crorbten Dorfor Frie-

senhaim, Oberwiler, Olier- Schoppheim iind dle Wildbanne in der Herrschaft Geroldseck,

auf seine Bitte in Gemoinschaft iiiit dem Grafen Jacob von Mors. P. 2.jI.

vcrleihl dem Diopiild von Gerold.scck zu Hohen Gernldseck die ercrbten Lehen /iinsjiwilor,

Srlnitterwald iind Niodcr Burii niit Zugehiir. P. 2.jl.

verloilit demsclbcn die Ziille, das Gelcit und rngelt in seinor Herrschafl Ilnhcn - Gcriildscitk,

wic anch die Jahr- iind Wnchenmiirkte im Dorflein Sclbach.

(„Nenilicli all jnr eineni aiif saut Philipp vnd .Tacobstng dcr hciligen /iiellfbottrn . vnd den nnileiii .int

,,snnd Katreiulag, vnd einen wochenuiarckt all vvocheu auf dcu inontag.'') l\ ^.^il

bestiitigt dcm Ritter Hcinrich von Ellerbach und seinen Briidern nnd \ettern, einen von ihui

als Riim. Konig, 1442 ani 29. July
, gegebenen Privilegienbrief. P. 252.

befiehlt der Stadt Niirnberg, dfe halbe Judensteuer vom niichatvergaDgenen St. Miilielstag

deiii Heinrich von Pappenheim zu entrichtcn. P. 250.

hefichlt der Stadt Nordingen, die 200 Guldcn fiir das Ammanamt (fiir kiinftigc Martini) dpiii

Ilelnrich vnn Pappenhoim zu ontriihten. P. 250.

beriehlt dcr Stadt Wcissenburg, die Stadtsteucr von kiinfligen .Martini dciu Ilcinrirh vnn

Pappenheiiu zu entrichtcn, 4 P. 251.

verleiht dera Ulrich Stroppel ein Warcn.
44 *
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Griitz.

verlcilit (lcin Fritz Tcwrl von RuckerstorlT, al9 cincm Lelicntriif^er dcr Geliriider Hanna, Frit-/.,

Ilanns iind llrrinann
,
Kiniler geines NefTen Cnnrad Tewrl 3 Ta^werk llcrbst - Wiexniahdi..

gelcgcn 7,u Tauchersreutt. P. 2i'J.

verleiht dein Conrad Tcwrl von Pef^ncrstorll" das Giitlein zu Perj^ncrstorlT gelcgen, welehc»

ihm seinc llausfrau Agnem , ala ihr IIcirath!<i;ut zu^ehraeht li.it. P. 2'l9.

verlcilit dein Fritz Tcwrl von HuokerstorfT, ilas Gut zu KuckerstorH' zwischen Uudcl Ayriinp

und llenni^liii llafliicr, wclrhcs durch .'lligang seincd Sutines Conrad Tewrl crlilich aul'

ilin gckoiiiiiicn ist. P, 250.

gilit dein Cristoph von Mor.^perg, kaiaerl. Kiimiuercr , einen iManthfrejheits- Brief fiir scin

llali und Gnt, wclchcs cr auf der Doiiau niauth- uiid zollfrc.v auf und alifiiliren inag. P.259.

bestatigt dein Ilanns von Ileyinenhofen das Gericht, Zwiiig und Itann zu scincn 2 Diirfern

Kuiiicrtzhofen nnd Mutit/.hofen , woriiber seinc Privilegienbriefe ihm in seineiii Sihloflsc

Ilohcntann vcrlirannt sind. 1'. 215.

.\uftrag an soiiien lirudcr Krzherzog Albrecht, von llanns \iin llcymcnhofcn desshalb Eid

und Geliibdc aufzunehmen. 1*. 2i5.

Papst Calixtus III. behiilt sicli die Besetzung der Abtejen .\dmont, St. Lambrerht, St. Paul,

Vlktrin;^ iind Ossiach, und der Pmpstcycn von Giirk, Seckau , Vorau , Steinz und Obcrii

dorf, nacli jedesmahligeiu Vorsclilag dcs Kaisers Fricdrich , vor.

Chnul, Mater. 11. 88. Gch. II. Arrhiv

K. Friedrirh verleiht dein Tlanns Stainhauser die iKatcn Muli" (rotlic .tliihle) in dcr Stadt

Ulm, wclche durch Abgang weilands N, Spalt, des lctzten diescs Stammes , dein Kciche
lcdig geworden ist. P. 259

Befchl desshalb an den Stadtrath von Ulin. P. 259.

K. Friedrlch ersucht den Erzbischof von Mainz , den Wigand , Canonicus der liclicn Fraiicn

kirche zu Mainz , niit dera der Hcinrich Lcubing mit seiner licttilligung dic kaiserlir:lio

Vicarie in der Mainzer-Domkirche vertausehen will, init dicser Vicarie zu investircn.

P. 262.

tragt dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg auf , dem vnn Berthold von Ellerbacli und
Andreas Peinkircher hart bedriingten Schlosse Giissing in Ungarn mit bewaffnctcr Maclit

Beystand zu lcistcn. Chincl, Mat. II. 89. Geh. 11. -Archiv. (Abschrift
)

hestatigt die Privilegien der Stadt Schwiibisch- Ilalle. P. 259.

befiehlt dem Ileinrich von Bappenheim , Reirhs-Erbmarschall , die Stadt Schwiibisch - Worlh
und ihre Angehorigen nnd alle Unterthanen der kaiserlirhen Pflcge daselbst, bey ihren

Privilegien zu schiitzcn ) bis auf Widerrnf. P. 261

quittirt die Stadt Augsburg iiber die zn niichste Martini fSIIige Stadtsteuer, per 928 Gul

dcn Khein. , «zwen allt tornesz vnd eincn allten haller.» P. 261.

manht, auf Bitte des Grafen Nicolaus von Tekencborch , den Helmicus Luyiuuck zum Frey-

grafen der Freysitze iin Gebiethe von Kede. P. 262.

verleiht dera Hartmann .4nsorg 18 Tagwerk Wiesmahds , genannt das Egcrdach , gelegcn

oberhalb Pferse, und stosst anf die 'Werdach. P. 260

gibt dem Hanns Wittich, genannt Stcirlannd , ein ^Vapen.

„_ Mit nauicD aineii plawben seliild darinne zweii gelb oder goldfarben widdtr, rnd dazwisclien drcy

„piichstabn F. W. S. vnd E. auch gelb oder goldfar in niilte de» schildes , vbcregk geleich nach ainander

i.gestellet vnd aufT dem achilde nin helme getziert init tiner gclbn vud plawben helmdeckcu , darauff auch

„ein gelber uidder anfrccht ateend in einer gcwuodneu soaigewuttcn binden , auch ¥on plawber vad gelber

„farbeu". .

.

P. 26-

mahnt den llerzog Borso von Modena nnd Reggio , Markgrafcn von Estc, an die Zahlung

der stipulirten Sunime, bcy Verlust seiner Privilegien.

„_ £l quaniquani dics solutionis huiusmodi ducatomm nobis solvendorum inin dudum ob dccursuni di

i.versorum tcrniinorum .«olutinni eoruindem prelinitoruni veuerit atque cesserit, nosquc prout non ignoras te

„Borsiii!ii luultiplicibiik literis nostris nionitoriis per proruratores nostros ct nuutios speciales ad sublevan.

„dum huiiismodi retardatas Horcnuruin summas pleno suiTuItos inandato ad tc eapropter etiam sub gravibuk

,,t.umptiliiis et espensis desliitatos monuimus et rcquisivimus atque moiieri et reqiiiri fccimus , quateaus lu
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,;noMs et dicto imperio huiusmodi florcDot-um suuim.is retard.-it.is iuxta serieni et ('iiitinentiam predittaruui

„uostrarum luarumciue literaruni exolveres et satisfaceres de eistleoi quod t^men oDiiiiuin houorutu et digni-

^ftaluni tibi a nobis ut preniittitur impensorum iaiuiemor facere hucusijue uiiDiaie cuiasti. ei quamvis de prc-

^missis non immerito lacessiti nostre cesaree potestatis auctoritateoi contra te striitius exercere putiii.sse-

i^mus tamen tecum ex iunata nobis beaignitate adhuc niilius al([iie siiicerius agere volentes te pretatuni Bor-

„sium auctoritate nostra cesarea tenore preseutiuui iteruai et ex superliabuudanti de gratia Dostra spcciali

,,monenias et rcquirimus, quatenus uobis et sacru inipero infra triginta dierum spatium .ib executione pre-

„sentiiini coiuputaadorum quem terniiiiuni tibi ad hoc pro terinino peremptorio assiguanius snmmas predicto-

„ruui ducatoriini . . . exsolvas tradasquc • . . alioquin". . . 1\ 26'2.

frejet die Gebruder Oswald und VVilhelni, Grafen von Tiersteln auf 3 Jalire, Tora Uatuni

des Hriefes gerechnet, von den Anspriichen rier GIMifger ihres Vater.^ Grafen Jiihann

von Tierstein. P. 9G3.

eilaubt dem Oswald Grafen zu Tierstain , seinera ohersten Truchsess, nider Berlhold von

Kllerl)ach („S. raaj. veint") „in alle wej; zu liandcln vnd alle rennt vnd nucz der giiter

„vnd licrsohelTten die cr iin obern Schwaben hat" aufzuheben uud einzunehraen , dooh

eoU er dann auf Vcrlangen die Giiter ihm (dem Kaiser) wieder abtreten.

Geh. H. -Archiv. (Cod. >. 25.)

verlciht dem Heinrich Erelbach ein Wapen.
„Mit nainen einen gelben oder goldfarben scliilde mit einem swartzeu wasserfluss vberegk vnd in niilte

i,desselbu wasserllusz ein rotter sleru, daiatitf ein lielm mit einer gelbeii oder swarczen helmdeck getzierdt.

„vnd autf dem helnie iwo auszgespaanen tliige, ein von swarczer vnd die ander von gelber farben". .. P. 262.

verleiht dem Hann^ von Appsperg die von den Gebriidern Carl nnd Nordewan von Hes-

purg aufgesandten zwey Theile und die Gerechtigkeit am Halsgerichtc zu Vppeshaim

und an den Zbllen zu Vorder- Frankeraberg. V. 264.

bcssert dem edlen Jodok von Eynsiedel sein Wapcn. Piin 20 iMark Gold. P. 263.

befieblt der Stadt Niirnberg, die kiinftige Stadtsteuer dcra Hanns von Abspcrg zu geben. P. 264.

it. dcr Stadt Augsburg. P. 264.

vcriciht dcm Jost Herbart ein Wapen.
„IMit nanien einen gelben oder goldfarben schildc darinne drey swartz autTgesIulbt liaidistli hut uijt

„vehde viiderczogen der ein gnind des scbildes vnd die zwen darob nebeneinander vnd auff dem schilde ai-

,,iien lieliiie getziert niit einer swartzen viid gelben helmdeckeu, darauif auch eineii swartzen haidischen hut

,,geschicket als in deni schild oben niit eineni swartzcn vederboschen in einem gelbn odcr goldfarben kfou.

„Iin". .

.

P. 26.1.

nimmt den Gerhard Eck, Dominicaner- Ordens, Lector der Tlieologie, znm Hof- Caplan anj'.

P. 26*.

gibt den Landleuten insgemein, Edlen und Unedlen, wclche zur Veste StowfTen gehbren, ei-

nea Bcstatigungsbrief ihrer Privilegicn und ein neues Privilegium , in BetrcfT der Steuer-

barkeit neuer Besitzer.

„_ Wir haben auch den gepaursleuteu vnd der gcpaurscliafft genieinclich so der vorgemelten vnser ve-

.,sten Stouffen gehoren , dise besuuder gnade getan vnd freiheit gegeben , tun vnd geben in aucli die voii

„Roniischer keiserlicher macht volkomenbeit in cralTt disz briefs also ob yeniands es wern gotzlieusere geist-

„licb persone, burger oder gepaursleute wer die oder wa sy gesessen wern. einiche guttere dauon inan von

„aUer Iiere zu der benautea vnserer vesten gesttirt vnd gedient hat, roit kaiiffen , heyratten , erbschafft oder

„in einig auder wege an sich prechten oder innhetten , daz dann dieselben vnd alle ire nachkomcn dauoii

„auch stiiren vnd dienen sollen gleicherweisz alsdann die hindersessen der vorgenanten vnserer vesten voii

„alter here dauon gesttirtt vnd gedient habn vngeuerlich". .

.

P. 263.

bcstatigt die Legitimirnng der beyden Paulus nnd Franciscus Vicecoraes , durch den Latera-

nensischen Pfalzgrafen Georgius de Gentilibug.

„ Exhibita siquidem nobis pro parte vestra petitio continebat , quod cum nuper a spectabili Georgin

„de Gentilibns sacri Lateranensis Fallacii comiti nobis sincere dilecto vobiscum super defectu natalium queni

„tu Paule a nobili Petro Vicecomit', comiti et niiliti tunc conjugato et quadam Dolothea de Ada soluta iie(

„non tu Fraiuisce a Liizia de Crema soluta et non conjugata et eodem Petro geniti atque nati patinuni auc.

vtoritate cesarea qua ut fertur suffultus, extitit dispensatnm . vos et vestrum quemlibet idem Georgius comes

.,ut in forma legitimando sic quod succedere possetis et deberetis ipsi vero genitori in omnibus suis boni.s

.,mobiIibuii et inmobilibus , usque ad quantitateni et pro quantitnte hereditatis et bonorum dicti Petri vestri

„patris ascendentibtu seu ascendere valentibu» ad •aloreni annuum sive aunualeni teddituiu ducentorum llo.



Friedricll IV. (III.) 1455, December 12_29. 347

1455.

Dec.

li.

_13.

.15.

-17.

— 19.

—31.

_23.

_29.

(s.d.)

(s.d.)

llrixli.

.18. Pal
r.ze.l.

Griitz.

1'uppil-

storp

GriitZ

lleiiiel'

beiB.

(9. I.)

(S. I.)

i.roiioruiii Meilrilaiieusium pro qiiolitiet ct non ultrn, xxxij solidos |iro tloreiio coDipiitando Ita etiani qii jJ hi

„aUer vestruiii dei-eileret aiiic liliiA Irgitiaiis RuperftteH Huccederet et Huicedere detjeret lii dictit bouis el red-

„litibu8 anliuis taliter dccenti^ qiiodque sl cctcri legitimi litil ipftiiis l'etri geiiiluris vestri detedeicitl iioii re-

i.lKtis tiliis vel tiliabus legiliuiis bona eorundcni tratriiiii legitliliorilili Jiire siiccessioiiis ad vos dcrerreiitiir

„cuiii derngatiQiiibuH oniiiiuui et singuloruni juriiini legiiiii stntutoritni nt<|iic decretoruni iii roiilrnriuiii dispu-

itiiciitiuni prout tiec et alia iii siiis Icgitimatioiiis et dispenKatiouis tilcris plenius dicuiitur coiitlnerij cl proul

),cadeni vcstra petitlo subiungcbat atit nonnutt... asneritur ct iii diibiiini revocntur, dispensntioneni et legitl.

iiniationcni liiiiusniodi tiuaciiin contcntis iii elsdcin certis cx cniiHiH viribiis iioii subsistcrc iiiaxinie ex co^ i)uod

„ex prlvilcgio prcfati Georgii de Gcntilibus exceptunti siiut niii proceriini couiituni ct bnroiiuiu qui niodo prc.

>,tacto legitiiiinri noii possiiit et proptcrea pro partc vcstra tuit iinstre uinjestati liuniiliter supplicntum qua

„teniis dc pleirtiidiiie potestatis nostre ccsaree ctiani nbsolule dlflpeiiHntiones ct legilinintioiies hiiiusiiioiii do

„pcrsoiiis .vestrls pcr prelibatuni Gcorgiiini de Oeiitilibus ut prciuiilitiir factas cuni suis couditiouibus ct ti.

ululis iii cisdcm nppositis cx certa nostra scieiitia ratlficure nlque Lontirniare cum suppletlone ooiniuui et

„siiiguIoruni,dcfectiiuni, si qui In cisdein reperirentur et habundaiiicni caiitclnni qiiateiiiis opus fiierit cusdem

„prout per dictuni Gcorgiuni couiitem lactc sunt et alias de novo in forma plenissinia lacere geiierosc liigna

>,reniur. Nos vero". , , V. 27'i.

lo;;itiiii!rt ilcn Peiinus ileLonziia, Solin dcs Johanncs dc Lonzii^ , Burger von Bergamo (un<l

dcr lciligcn CatliHrina de Gazaniclin) I'. -27'^.

Icgitiinirt ilie Tiiihtcr dcs cdlcn Aluisin-* de ('riitls, Biirgcrs viin .Malland , Ltii.rc<:ia und 'rim-

niasina) nnil lictiiliigt sie zur Erlisclialt ilircs \'atcrs (Imna „Uodiiliii , Nir.znly, Tarrioni,

3Iote et Priinaschc.») V. 21i.

tragt dem Bis<:hof Bernliard vnn Hildcsheiin und jenen, dcncn die \'erlciliiing und Invcslitur

der Propstey dcrS. Sinion und.Tudas Hirchc zu Goslar zustclit, auf, dcn lleinri<:li Zcdi-leln,

Li<:ciitiatcn, (iii decrctis) k. Uicncr und Se<:retar, Priester der Hildcsheinier - Uiorcsc iiiit

dlescr durcli dcn Tod dc8 foniad llollcraan erlcdigten Propstcy zu investiren P. 266.

vcrleiht deni Conrad von Seckendorf den grossen und kleincii Zeliend zu Zirndorfl' niit '/.n-

gclior, den er von Conrad Pui:helba<:h gekauft hat. P. a65.

verlciht dem Christoph von Passpcrg folgende von Hilp<ilt Holicnfclser (dcr sic vnn wciland

seinen Vetterii und Freunden den Hohcnfclsern und Ercnfelsern ultcrkoiunien) crkauftc

Lchen: Oingolftng, Stawhing, Valkenstain, AVerd , Schenhcrg , Sigcnstcin und Kclhciiii.

P. '-'66.

lCrzhlschof Jai:ob von Trlcr stcllt auf Verlangen des Erzherzogs Albrcrht von Ocsterrcicli

cinen Zeugniss- und Ivunds<:haft9brief aus , hinsi<:htlii;h dcs Geriichtcs, dass der Erzlier

zog nach ilcr Riiiiiisihcn Krone gestrelit liabe. Chiiicl, -Matcr. H. 91, Geh. H. -Anliiv.

k. Fricdriih erlaiibt dcin Gcorg Gradncr, Herrn von Lanconitz, dasclbst ein Kran<:is<:aner-

Klostcr saniiut Kir<:he zti crbauen, und bewilligt dazu eincn \<)n ihni lchcnbarcn Griinil

(Si'2. Ueicniber ) Cacsar, .\nnal. d. Stjr. III. 487. Gcschirhtc dcs Gnadenorte^ -Marla Laii

kowitz in Stejermark. (Gratz, 1837.) p. 17.

Erzbisclinf Uictrich von Ciilln stellt einen Kundsi:haftsbrief aus fiir Erzherzog AIhre<:ht » oii

Ocaterrcich Chniel, Mater. II. 93. Gch. n.-ArcIii%.

K. I'rlcdri<:h gibt deiii Llrii h Gantner Min Giipiiingen eincn Caplaiiatsbrief P. 26*

Herzog Fricdrich von Bayern ,
Pfalzgraf bcy Itlicin, stellt fiir Erzherzog Albrecht vnnOcstcr

reioh ein Zeugniss aus. Chmel, Mater. II. 9i. Geli. H.-.lrchiv.

K Friedrich gibt den Gebriidern .4nton, (Notario, civi Tridentino; Leonhard und Jarob, Siili-

ncn de~ neiland Gotiuaniniis de Krezio, ini Comitate .\rsl, (Vallis .luxine) Diocese Tricnt,

eincn .\del.s- und VVapenbricf.

, .- Vidclicet ciipeuiii sive sciitum de colore lasurco sive blauco caput cum colln iiiiius ilomicelle <tc co-

„lore rtibeo iu sc coutiucatcni et super clipeuni galcain scu cristaiii habenteni iii sitii>niitate duas alaih de ro-

„lorc albo."
,

l". 214.

erliisat zu Gunstcn des Jacob Truchsess zu Waldburg einc Vcrordniing, in BctrcfT der Zcng

nisse. welche vor den Gerichten des Bruderhauses zu Weingarten gelten solleu.

,, _ (cr hat vns xu erkennen gegebeo) wic daz ianutgericht vnd gericlitlc vor dcm bruderhawsz xu NVcin-

..gaitlen in die lantuogtey m Swaben gehorende also herkonien vnd gehalten sei wiewol die lewt s-i darein

„konien vnd fiir^cnomen wcrdcn xu tzeitten ir weisung so incn daiin an dcH.selbeH lannlgericlit vnd gerirtite

, /iitiindf vnd fiir7c!iringcii gcltiire .tiirch erber lcwlt viid gcnugsaiiilich vikunde tiiii uiiictiteii. jedorli so werde
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„soIich weisung daselbs von niem.tnds aufgenonien sicli erbicie ilann einer solicher «eisung zu suern der-

„szelbeu eyde alsdann daftir zugelassen werde dadurch deni benanleii lanntgerittit gericbte aucU deni richter

„daselbs nierclicher abpruch bescliech vnd die lewt so darein komcn vnd furgenonien werden zll schaden vnd

„verKurt2uiig ires rechtens gebracht werden" Also haben wlr vnib solich des vorgenanten Jacobeu Trug-

„sessen /iuilicher bette vnd gemeines nutzes wilten mit wolbedachtem mute gesetzt vnd gelewttert'*. . , was

„nw furbaser an den obgenanteu lannlgericht vnd gerichte es sey vmb geltschuld. geschefft, geniecht, heirat.

j^taiding. mit frumen lewten vnd besigelten biieuen viid vrkuuden als recht ist geniigsamlich beweist weideii

„muge , daz dann dieselbeu kuntschefft oder beweisung nach ordnnng des rechtens /ugelassen vnd aufgeiio-

„nien werden sollen, auszgeaonien in sachen den leyb ere oder gelimpff antreffcnde''. . - P. 2^6.

sprirht das Capitel des St. Thomas - Stiftes za Strassburg von dem durrh den kaiserl. Fisoal

ihni zuerkannten Ponfall bedingunpswcise los.

„ von solichs peenfals nemlich der fiinfftzigk mark goldes darein dann die ersamen n brobst techant

„vnd capitel des stifftes zu sannt Thoman zu Straspurg vnser lieben andechtigen von klage wegen vnsers

i.procurator fiscals, dorumb daz sy vnsern keiserliclien gebotten antreffend vnser keyserlich erstc bete nit ge.

„horsam gewesen vor vnserm keiserlichen camergericht niit vrteil vnd recht erteilt sind , vns vnd dem reiche

nhalb in vnser keyserlich camer vnd den andern halben tcil dem erbern vnserm lieben getrewen Stephau Kol-

„1 eken vnsrer keyserlichen cantzlej schreiler, fiir den wir dann solich vnser keyserlich erste bete an die ge.

„nanten n brobst techant vnd capitel gegeben hetteu zu beczaten , dez wir auf das sich dieselben n brobst

„techant vnd capitel niit demszelben Stephan vmb die korherren pfriinde vnd scolastri so bei in nach abgang

„weilend Niclausen Morszwein ledig worden ist, in der in gerutich nutz vnd gewer zu setzen giitlich vertra-

„gen haben vinb des benanten Stephan fleissiger bete vnd getrewen dinste uellen, die vorgenanten u brobst

„tecliant vnd capitel vnd ir nachkomen daselbs des obgeuautcn peenfals was vns dann daran zu vnserni teil

„von inen ze gebeu gebiiret hett fiir vns vnd vnser nachkouien am reiche quitt ledig vnd lose sagen". . . P. 249.

verleiht dem Herdegen Tucher, Biirger zu Niirnberg, als Lehentrager des niinderjahrigcn

Vlrich Graland, ein Gut zu Mugenhof, das Hanns Stencz banet. P. 249.

bpstiitigt die Privllegicn der Lente des hintern Bregenzer- Waldes , die zur Herrschaft Feld-

kirch gehoren , nnd bestimmt, dass alle neuen Besitzer von Giitern stenerbar seyn

sdllen.

„_ AIso ob yemands, es weren gotzheuserc, geisllich pcrsonen , burger oder gepaursleute wer die oder

„wa sy gesesseu weren einich giittere dauon nian vou alter her demselbn loblichen Iiawse vnd der herrschaft

„Osterreich gestiirt vnd gediept hat, mit kaulfen, heyratten, erbschafft oder in einig ander wege an sich precb-

„ten oder inn hetten, das dann dieselben vud all ir nachkomen dauou auch stiiren vnd dienen sbllen , glci-

„cherweise alsdann die hintersessen der vorgeuielten vnserer herschafft zu Veltkirch von .illerliere dauon ge-

„stiirt vnd gedient h,lben vngeuerlich". .. P. 260.

.\ufzahlung der Forderungen, welche K. Ladislaus an Kaiser Friedricli macht, von Zeit der

Yormundschaft her. Chmel, Mater. II. 95. Geh. H.-Arohiv.

Friedrich verleiht den Gebriidern Georg, Sigmund, Erhard nnd Stephan Pessler die von

den Gebriidern Burkhard nnd Martin Pessler, Biirgern zu Niirnberg , aufgesandten

Lehen

:

„Den weyer zu Feucht ini dorf, genant der Carthauser weyer vnd die behausnng dorinne gelegen als der

„vmb vnd vnib begriffeu hat mit seinen ein vnd auslliissen ; it. ein gut, daz Eberlin Jegers Ist jerlichen gill

„4 Weihnachthase , 4 Herbsthiihner , 3 Fastnachthiihner , '/2 Pfund Eyer zu Ostern ;
it. ein gut , Erbe der

„Kinder des Cunz Hutten, gibl jahrlich 2 Sumer Korn und 6 Kiise zu Weihnachtcu, 2 Fastnachtbnhncr,

„7, Pfund Eyer zu Ostern ; it. ein Gut, das Friti Hutten gchort, gibt jahrlich 1 Sumer Korn , 1 Fastnacht-

«huhn ; it. 1 Gut , das Niclas Fischers Erbe ist, gibt j.ahrlich 2 Sumer Korn, eioen Weck zu Weihnacht oder

n4 „gross" dafiir und ein Fastnachlhuhn ; it. 1 Haus , das des Bischof» Erbe ist, gibt jahrlich 1 Faslnachf-

„huhn; it. 1 Gnt, das Hannsen Stumbss Erbe ist
,
gibt jahrlich 3'/, Pfund Niirnberger - W,ihrung , 3 K.ase zu

„Pfingsten und 2 Herbsthiihner ; it. 1 Gut, das des Plesler Erbe ist
,

gibt jahrlich 60 Pfenning, 4 Kase zu

„Weihnachten, 2Herb»thiihner, 1 Fastnachthuhn ; it. 1 Gut, das des Karmunlzer's Erbe ist, gibt jahrlich 3 Pfund

„Niirnberger - Wiihrang, 3 Kase zu Ptingsten, 2 Herbsthiihner ; it. 1 Gut, das Hainz Rinkler's Erbe ist , gibt

„jahrli«h 36 Pfenniug, 3 Kase zu Weihnachten; und die Aecker, die des Herdegen Erbe sind , gibt jahrlich

„19 Pfenning uud 3 Fastnachthiihner ; it. den Zehend lu Feucht mit seinem Zugehor . gibt jShrlich 8 Sumer

„Korn , 20 Ka«e , 8 Herbethiihner , 2 Fastnachthiihner mil etlichen kleinea Zehenden darin vererbt." P. 266.
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_16.
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verleilit dein Michcl Link zu Scliwabaoh Aaa Giitlcin zu Tcnncli.cli , Aiin bislier Hein Gewalt-

traper Conrnd Pauinpartner der iilterc gelinlit. p. 26C.

vcrleiht dciu Mliliil Liiik uiid scincn Lciliserlien ein Wapen.
„Mlt ii.in)eii cliicii scliilt vhcregk geteilt dus vndcrteil swarcz vnd dnz obciletl gclb , cntxprlngent ausz

„deni awni-czeii tcile drcy swnrt/ ziiiiien , in dnH };ulb tcllc dcs sclilldcs viid nuff dcui Ntliildc einea lielnie

„gctziert mit einer swartzen viid gelben lielnideckli , dnraufT zway piitTelliorn in der aiiltc vbcregk geteilt,

„dtiz cin vnden swartz vnd oben gclb ynd i\n7. iindcr vndeit gclb vnil obcii swnrlz". .

.

p. 266.

vprleiht deiii Kurfiirsten Friedrii'h iind seinciii iSruiler Wilheliu, lierzog;cn von Saohsen ilire

Lclicn und hestiitigt ilne l'rivilcgicn.

,)Bekeniten vnd tliun kundt etc. das vus der hocligeborn Friderich licrczog zu Suchascn des Iieiligen

,iR6inischen reiclis erczaiurschalkh lantgraiie in Ddringen vnd mnri;graue zu Meissen vnnscr liebcr swagcr
„vnil kurftirst durch Bciii erber viid volincclitig botscli.iirt gepettn hat von sein vnd dcs liochgeporn Willtelnis

],auch Itcrczogen zu Snchsen liinntgraucn iti Duringen vild niarggrauen zu Meissen seines biuders vitiiscrs

„liebcu oheini vnd fiirsten wcgen incii ire leltctl vnd Itcrlicltcir, tnit nnmcii das cliurfur.Hlciitliiiitib zu Sacliscn

„aiit dem crczuiarsclialkanibt vnd der kure , dic niBrggrafsthiilft zuDorlngcn vnd niarggrafscliallt zu Mclsscn

„vud des Ostcrlannds , dic lantilgrnfscliaft zti Ilcsscn uuf soliche brudcrschaft erbhoiJung vnd gcsanibtc lc-

„lten, als sy mitsainbt dcm liocligeporti Ludwigcii Innntgrauen zn llessen viiscrm licben ohcim vnd fiirsteii

„vorniaIs zugegangcn siitd nach innhBlt irer bricf vitd cotttirittacioiibrief vnd vcrwilligiiiig weilcnd keiscr Sig-

,,iutiitds vnsers voruarn ani rciilic seliger gcdcchlnusz dariibcr gcgeben die burggralHiliiilft vitd grattending

„zuMagdeburg vitd zu Ilallc plinllcz zu Sacltscn die grafschelft zu Bren vnd Orlaniuitde, die lieiTschafft zii Plies-

„seii, das burggrarthutiib zu Aldciiibitrg vnd das burggrafthunib zu Meisscu niilsambt dcit sciildsseru Frawn-

,istein, Ilarteiisteitt ini iiiaitsclietftcn, nierckten, duiffcrn, herltrlieiten vnd zugehorungen, it. daz fiirsteiltunib

„zu Lanndesperg viid die sloss vtid stett iti Frauckcn , nenilicli Tlioburg slosz viid statt Kdnlgcsperg sloss

„vnd statt llellpurg slo&s viut statStrawff Scliawcuiberg, Nuwcitliawsen, Hilpurglittscu, Sonnenbcrg, Kssvcld vnd
„RDllia init allcn irn ztigehurtitigeii . . . gucdiclicli gcrucliten zu vcrleihen." llabcn wir aiigeselten". . , P. 257.

gibt deiu Joliann Ivrulhciiu, I'ricster dcr Constanzer-Dioccse , einen Notariatsliricf. P. 272.

bestiitigt die Privilcgien dcs Projislcs (Petcr Knorr, Lel.rcrs geistl. Rechte), Dcchants und
Capitels Unser lieben Frauenkirche zu Wetzilar, in dcr Trierer-Diocese. Piin 50 Mark
Gold. P. 267.

verleiht deui Krhard von Ziidwitz die Lehen Obcrpraiuhach rait zwejen Wiistunpcn , so von
Hawg von Tawbenhan aiif<;csandt wurdea P. 269.

Iicvollmiichti^t scinen Kiiiiinicrer Balthasar von Weispriacli, dann dcn Christoph Ungnad und
den Gerhard ron Fronawe, iiiit der Stailt Strassburg , liinsichtlich dcs Piinfalls, in dcn
sieverfallen ist, zu unterhaudeln.

^— Bckeiiiten. voil s6Iichs Iiandcls gcwoll/. vnd vnreclitz wcgcn , so ati ctlii:liii des hochgcborncii .\\.

„brecliten ertzhcrtzogeii zu dsterreich etc. vnsers licben bruder vud ftirsteii , dieueni, rittern, knechten auch
„priestern vnd biirgcrn vou Colmar vnd Biisach nuff vnser vnd des reichs freyen strasi ausz dem slos/.

„Marckoltzheitit vttd darciu beschehcil vnd dic crsamen vnser vnd des reichs licben getrewen n meister rntc

„vud gemeinde der stat zu Straiiszpurg deniselbu gcwalt vnd vitreiht hilff vnd beysland sollen getan babeu
„vnd dardurch sy in swere busz viid pcne gcgen vns vnd deni hciligen reithe soileu vcrfallcn seiii neittlicli

,iin der guldin bulle der Karlcin vnd vnser genieincu reformacion begriffen vud darczu sich all.>r vnd yegli-

„cher gnaden freihciten rechten lelteu viid gerethtikeitn , die sy von vn» viid vnsern vorfarn atn rcitlte cr-

„»orben vnd herbracht, verlustig vnd vnwirdig getnacht haben das wir (den obengenanten) ganczen volko-

„men genalt vnd macht gegcbeu haben . . . nlso daz sy alle ir zwen oder ciuer ausi in dieselben penfalc

„vnd busz . , . zii beczaln criiordcrn vnd zu vnscrn vnd lies reiclis handeti einueinen vnd mit deiiselhcii voii

„Straszburg vnib solch peeii viid ir verhandUing vns als Koiniscliem keiser voii des liciligen reitlis wegeii

„dorumb abtrag keritng vandel vnd bec/aliing zti tiindc an viiser slatt mit vnserni wissen giitlich vberkomcii
„odcr ob des gutlicli nit gesein ni^ichte. sy dortiiitlt iiiit dcs lieiligen reiths rcchten von vusern vnd desreiclis

„wegen vor vnser keiserlichcn ntaiestat oder deiu wir daz un vitser stat bcuclhen bcclagen vnd tiach ordnting

„des reichs rcchten rechlferligeu". . . p. 269.

erlaubt dciu lianns Neydej^ker vim lienna , k Uath und I'neger zu Stejr, dic ihni verpfiin-

detc Fesfc Klinglicrf; deiii Jorg Sclincckenrcitcr zu iiberpcbcn. Gch. II. - ,\rclii» .

pestattet dcn 3 von ihiii vcrordnctcn Cdiiiuiissiircn (sielie oben), von der Pon der Stadt Strass-

burg, die sie durch l ebereinkunft erlialtcn werden, 3 Theile zu bchultcn . das Viertel

eoll der kaiserl. Kaninier gchoren. 1». 269.

Kevers dcrselbcn Coniinissiire. Geh. H. - .\r<:lii\ .

Lcutold von Stul.cnlicrg, Landcshauptmann vun Stcyernjark, «ribt dciu K. Friedrich, dcr ihin

45
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Nro.
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1456.

FeT)r.

19.

_23.

_2G.
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8.

_12.
oo

April

1.

_ 2.

_ 2.

_ 4.

_ 9.

Gratz.

Rom.

Gratz.

fiir eine Schuld vnn 3120 Pfund Pfenning das Arat Uelielpacli iiljerlassen hat , einen Wie-
derkaufs-Revers. Chmel, IMater. II 104. Geh. II.-Archiv.

K. Friedrich gibt dera Magister Thomas Theodericns von Gunsteten einen Pfalzgrafenbrief.

P. 270.

verleiht dera Bischof Johann von Camerach die Regalien. Pon 50 Mark Gold.

„— Volumus tamen quod prefatus Johaiiiies episcopus infra hinc et festum sancti Michaelis proxlmc

iiventurum in uianus venerahiliuin Leodiensis et Tullensis eeclesiaruni episcoporum aut alterius eoruudem

,,vice et nomine no^tris et sacro Roniano imperio corporale fidelitatis et obedieatie juramentum prestet". .

.

P. 267.

Papst Calixtus III. bestatigt dem K. Fricdrich das von seinem Vorfahrer Papst Nicolaus V.

demselbcn ertheilte Indultum , in Betrcn" der ersten Bitten. Liinig, R. A. XV, p. 343.

K. Frledrich lcgitimirt die Johanna ,
Geraahlinn des Antonio de Syraonetis, Biirgers von Mai-

land (Tochtcr des edlen Oldrado de Larapugnano, Biirgers von xMailand und der Catha-

rina de Legnano, von Parnia, beyde ledig). Piin 100 Mark Gold. P. 265.

gibt dera Ulrich Scharrer, Clcricus der Eichstadter- Dioceee , einen Notariatsbrief. P. 271.

gestattet dera Bertliold Vogt, Ritter, und Herraann Zebinger, das Reichs -Landgericht ira

Turgaw von der Stadt Constanz an sich zu losen und cs pfandweise inneznhaben.

„ AIso das sy vnd ir erben, mannsgeslecht, alle die weil sy dasselb lanntgerichtte von vns vnd deui

„reich in pfanntsweiae inuhaben an eines freyeu herren statt vnd als ob sy selbs freiherren weren, besiczen,

„damit richtteu, Iiandeln vnd des in all wege auch uiit wanndeln, pusz vnd fetlen geprauchen vnd geniesseii

„soIlcn vnd mogeu". .

.

P, 270.

verleiht dcm Rickalt von Merode, Herrn zu Frenz das Haus Pcttcrsim mit dera dazn geho-

rigen Landlein und die Veste und Herrliclikeit , bey Mastricht gelcgen. P. 270.

bessert dcn Gcbriidern Procop , Albrecht und Ilanns Enocli von Frowinburg ihr Wapen.
„ Mit uamen einen gelben schilde , darinne ein swartz eselhawbt niit auszgerackter zungen vnd auf

„deni schilde einen helme getziert mit gelben vnd swartzen helmdeck daraufF ain zwifach gelbe aufgetan (lu-

„gel vud darinn aucll ain eselhaupt von varbeii vnd figuren gescliickt als in dem scliilt... nu hinfur zu ewi-

„gen zeiten, auf dem helme deiselben wappeu vnd clelnete eiii gelbe oder golduarbe cronen ftirea vnd der

„geprauchen vnd geniessen". .

.

P. 271.

Iiessert dem Jan Zdluhe Wsy sein Wapen.

„ Mit namen ainen swarczeu scbilde darinn eiii swebscheiben irer natiirliciien eysenfarb vnd anfF deni

„scbiliie eiiien lielmc gecziert mit swarczen vnd weissen helmdccken darautf ain zwifacli swartz autfgetan flti-

„"el auch mit aiiier swebscheiben von varben als in dem schilde... Nu Iiinfur zu ewigen zeiten in deni ob-

„genanteu schilde vnd in der fiiigel auf dem helme enmitten durcli die swebscheiben vber egk einen renn-

„spiesz, das eyseo mit seiner natiirliclien farbe vnd die stangen darinn gelb oder golldfarb vnd auch auff

„deni heline derselben wappen vnd cleinete ein gelbe oder goldfarbe cronen ftirenvnd der gebrauchen". . . P. 271.

gibt den Gebriidern Sobieslaus , Johann Geiirg und Dionys Borsek von Mardenbeck und Par-

dobicz die Freyheit, niit rothem Wachs zu eiegcln. P. 268.

besscrt den Gebriidern Bohuslaus und Johann Konfalt von Drazicz ihr Wapcn.

„Draconem quem in campo blavio et supra galoam glauci coloris in siguum militaris nobilitatis hucus-

„que habere et gestare consuevistis coronamus similiter et in maioreni decorem ipsius criste super galeam

„posite, alam unicam secundum ordinem croceo, deinde rubeo albo et nigro coloribus depictam in qua idem

„drako nuuc stat coronatus etiam superaddimus atque daiuus per preseutes". .

.

P. 268.

bestiiti^t dem Richard von Merode, Ilerrn von Frenz die Schenkungsurkunde iiber niehrere

Herrsehaften , bey Gclcgenheit seiner Heirath mit Klisabeth, Tochtcr des Heinrich von

Bastcnaken , Herrn von Vogelsank ausgestellt.

„Videlicet castrum et dominium de Ffreniz ac etiam castrum Petersheini nec non castrum seu fortalitium

„et doniiniuni prope Trajcctum superius situatum". .. P- 268.

verleiht dem Jacob Henierlein dem Jungen ein Wapen.

„Mit namen einen schilt geteilt nach der lennge halber teile desselben schiltles gelb oder goldfarbe vnd

„das ander halbteile swartz oder zobelfarb vnd in yedem leile nach der lennge des schililes aiu aufTrecht bc-

„sIachUamer niit desselben schildes varben verwechselt vud auf dem scliildc einen helme gecziertt init eineoi

„parliauptten graw parlteten man,-.prustpilde becleiJet in swarlz oder zobelfarb niit goldfarben knopfeu vnd

„vnib sein haubt ein gewunden lligcude pinden, anch von beiden farben des schildes niit aiifgcworffen armcn

„Iiabcnde in den hennden eiueu gelbeu oder goldfarben beslachhamer vnd ausz der becleidung des mannes

„entspringende, dic helmdecke von beyderley zire dcr farben als vor gcinelt ist". .

.

P. 270.
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3i9y

3500

;5501

3502
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3504
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19.

_2G.

_2G.

_26.

_26.
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_19.

3505 —'i^-

3506

3507

3508

3509

_28.

Jiiny

6.

35101 —10.

3511

3512

_26.

_30.

Griitz.

Ncu-
stadt.

gibt (lcr Stailt Niirnljerg fiir die niichstcn 9 Jalirc dic Frcjheit, Geiichtctc v.u liclialtcn.

Gcli. II. -Archiv.

I)cfielilt dcni Capitcl dcr Mauritiuskirche zu .lui;-:liiirg, dcin Ulrich Wel/.li bcy Mcget/.unK der
Chiirlierrnplrunde und Custiircy dasellist den Vnr/.uf; zu peben \or dcui

, Klcinhfalln per
priiuarias preres, friiher viin iliin (als Kiinig) dazii viirgeschlascnen .indrcas llcrwart I'. 268-

vcrleilit den Geliriidern lleinz, Ilanns, Gccirj; und Lciipnld Schiirstal) cin Gut zu Ziernddrff

und 7.vroy Giitlein zu deui Maliuasshuf, die sie vnn dem Niirnbergcr -IJiirger Leiinhard
Graland deiu jiingcrn erkauft liaben. P. 070

vcrleiht dcnselbcn Gcbriidern Schiirstab cln Giitlcin zu LaufTinhoIz , das der Nurnbcrger-
Biirgcr Sebiild Graland dcr iiltere aiifgesandt hat. I*. 272.

lerlcilit deui Martin Knttcngarter, Biirger zu UIui, ein Drittel an der Muhle zuUlm im Werde,
das er vnn Ilcinrirh Spalt crkaufle. P. 272.

verlciht den Ccbrudern ISnhuslaus und Juliann Knnfalt von Drazicz dleFrcyhcit, rait rntlicra

Waclis zn siegeln. i>_ 268.

gibt densclben Gebriidern von Drazicz aus Achtiing gegen Konig Alphnns von Arragnnicn
und Sirilien, den Orden der Sfnlc und I{andcl und des Greifcn.

„_ liivilat nos afTcclus intogerrinins (|ncai aJ serenissinium principeni Airannuni Arrngonuin et Sicille

„etc. regeni fratreiu et nlTineni nostrunt carissiaiuin gercre dinoscitur et ad vos nostra gerit screnitas ut

„persona5 vestras spetialis nmoris insigniia ilecorenius, horuni igilur Intultu, vo» prefato» Bouslaum ct Jo-

„liauncni amprisia dictl regis frntris et alTinis nostri carissimi vidcllcct stole ct jarre, ac etiam grifoni»

„(|uam et nos cum dicto rege Alfonso in honorem gloriosissime dei genitricit virginis Marie sabbatinis et

„alils diebus iuxta staltita in capitulis ipsiiis aniprisie at(|tic socictatis per (juondam illustrissinitim printi-

„petu Feniandum regcm Arragonum felicis rccordntionis dicti fratris et aifinis nottri progenitoris edila, ge-

,,slare solemus auctoritate ciusdcni Alfonsi nobis in ca rc plcaarie conceisa, motutinc proprio lenorc prc-

„scntium decoraniiis atque insiguimus". • . p. 271.

bcssert den Gebriidern Alex , Lncas nnd Hanns WiiHr ihr Wapen.
)>— Zu den nacltgeschriben irn wappen vnd cleineten dic da sein , mit nanien ain rottcr schild dariitn

„ausz grundt des scliildcs aiii halber swarczer wollf vbereck des scltildes niit einem wcissen fusz vnd auaz-

„geracKter zungeu. darauf ein helme mit eiiier swarczen viid rotteii Iiclmdecken vnd aiif dcm lielm auch ein

„balbe» wolff gescbickt als in dein scliilt, so dann ir vordern vnd sy biszlier geftirt vnd gebraucht liaben,

„auch disz nachgescliribn wappeu vnd clciiiet , mit nanien ainen gelbeu odcr goldfarben schilt vnd darinn

„auszgrund dcs scliildcs aiiten halben aulTreclitn wolff, seiner uaturliclien farb vnd auszgereckter zungen vitd

„atiif dem scliilt ainen gekrJinteii lielin mit eiiter gclbeii oder goldfarben kron vnd niit eiiier swarczen vnd

ugelben helnideck getzicrt , darausz entspringent aucli ain auffiechter halber wolff geichicket alt in deni

„scliilde". .

.

p. 970.

Erzhcrzng .\lbrccht vnn Ocslerreii-Ii crliisrit ein Urtheil widcr dcn Soldner - Ilauptmann Jankn
Ennch zu Gunstcn K. Fricdrinhs, in lietrefT vnn Sold - liiirkstand.

Chinel, Mater. 11.109. Geli. H. - Archiv.

H. Friedrich verlciht dcn Kittern Hciniiiann Oirenihnrg und Wernhcr Truchsess von Khein-
felden , das vnn Claus Wakcrinan zu Kheinfelden zu ihren Gunstcn aufgesandte Kcirhs-

lelicn, genannt das Fiirlchen bey Khcinfciden. Geh. H. -Archiv. (Transsumpt.)

ireiri dcn Adolph vnii der Mark (Legum) Dnctnr und seine mannlirhen Erbcn, falls sie

Dnctoren oderLicentiate (Juris civilis) werdcn, zu Pfalzgrafen. Pon 10 MarkGold. P. 274.

gibt dem Nicodenius, Sohn des Johannes dc Franchedinis vnn Pontrcmulu einen Pfalzgra-

fenbrief. P_ ^^.'i.

quittirt dcn Herzng Bnrsn vnn ^lndcna und Keggiii
, Markgrafen vnii Kstc etc. iiber 2000 Du-

caten, in .Absrlilag der 7000, fiir die Erhebung zum Ilerzogthum stipnlirten. P. 54

Sigmund von Weishrtach bekennt , dem K. Friedrirh 2546 nngrische Gnldguldcn gchnldiir zii

scyn , die vnn .Martini !n 2 Jahren bezaliU werden snllcn. Gch. H.-.irnhiv.

K. Fricdrinh vcrleiht dciii Erhart < «n .^laynberg die vnn dcn Gcbriidern Pancraz iind Cliristuph

Scharner aufgesandte Veste zum Wasen init Zugehor, die ein Lehen dcr Herrschaft

Ort ist.

„— Vnd !lnd das die gtiter, «o zn der obgcnantn vestlD gehSrn. Von erit Hanni auf der Sletlen dlenl an
„sanud Mlchclstap vier scliilllng Wienner phcnning vnd zway herbsthiincr. Ileni llanns in ilcr Aw dlenl aiit

4.i
'



352 Fi-iedrich IV. (111.) 1456, Jul> 21. _ November 19.

Nro.
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3517

351S

3519
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July21.
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17.

.17.

3526

_19.

Ort.

2

— 9.

_10.

_18.

Nov.
18.

Neust.

_19

„saitii(l Miohelstag fiiilflliunni scliillin^ aiiieii plieniiing viid vier lierbstliuiiei - Iteiii Stepliaii Gretl dient aii

jisatind Mltlielstag zweiiuuddreyssig piieiiiiiitg viid vier Iterbstbuuer vud daizu das paw 60uil des ist viid

„das geliulcz vnd das tvismad ia der aw genant die Hawswisen, vnd die Stettenwisen , vnd die liohenawwi-

„sen, viid darzu pawnigertu, krautgertn, Iiolcz vnd avven, burgklireclit vnd vberlennd wie dic gciiant ist". .

.

„ausgenomeii den Kamerhof vnd die viscliwaid daselbs, die aiiclt darzu gehoren". .

.

Geli. H. - Archiv.

verltiiiilet si(;h luit dem Charfiirsten Friedrich vonSachsen Chmel, Mat. II. 111. Geh. H.-Archiv.

Markf;raf Alijrecht von Brandenhurf; verspricht deni K. Friedrich allen Bcystand und alle

Vcrwendung auf giitlicheiu Wege nider alle seine Widersacher. (Gleiclilautend wie die

vorlicrgehcnde Uikunde.) Geh. 11. - Archiv.

K. Fricdrich bestiiligt dcin .Markgrafen Alljrecht von Brandenhurg und Burggralcn zu Niim-

berg das Landgericht der Burggrafschaft von Nurnljerg. Liinig, K. A. V. 3, p. 17.

bestiitigt den Markgrafen von Brandenburg das Landgcricht, das za der Burggrafschaft Niirn-

berg geliort, und crkliirt aufs Neue auf ihre Bitte alle dagegen streitenden Frcyheiten

fiir un"iiltig. Kulpis, Doc. p. 125. Liinig, R. A. V. 3. p. 15.

verschreibt dem Grafen Oswald von Tierstain bis auf AViderruf das Schloss und den Markt

Matzensiiess , die dem Berthold vou EUerbach gehorten und bishcr von dem edlen llein-

rich von Pappenheim waren besessen worden. Geh. H.-Archiv.

verleihl, auf Bitte seines Kammermeisters Hanns Ungnad, dein Frauenklostcr Goss eine

Fischweide auf der Mur, 1 Meile Wegs von der Capelle zu St. Lambrecht, zwischen

Go.ss und Leoben bis zum Dorfe St. Michel ober Leoben , doch niit dcm Vorbehalt der

Fischerey, wenn er und sein Hof nach Goss ziiiu Besuch koiniuen wiirden.

(Pusch ct Frolich) Dipl. Stjr. s. I. 62. Caesar, Annal. d. Stjr. III. 488. Geh. H.-Archiv.

veibiethet dem Magistrat der Stadt Basel , in dem Rechtshandel gegen Albrecht Gaileam von

Prespurg weiter zu pnicediren, da er denselben auf Bitte desselben vor sein k. Gericht

gezogcn hat.

„vns hat AlbrecUt Gailsani von Presburg von wegn Vrsulcn seiiier hausfrawen ircr niuter vnd geswister-

„ginit futliracht wie das llans Waltenheini , Andres Weiler vnd Htinrich Ualbeyseo ewr burger ine einen

„iren hole, genant Stamlers hofe by cw gelegn viiib ettlich veruieint geltschuld niit ewern statgericht ze Ba-

„scl fiirgenomen haben viid si dasclbs daniit vndcrslandn m bckumberu dcs er sich veroieint iioch gestalt

„viid "clcgcnheit der sathen niercklich bcswcrt zu sein, vnd hat vns deinutigliih aageruffcn vnd gebettcn dic-

„selb sach zu rccht an vos ze iieinen". . . Die Citation derselbcn Partheyeu auf dea C3. Tag nach Kmpfang

des Briefs ist voni 16. Septembe,. Geh. H. - Arcliiv.

verleiht dem Johann W ildgrafen zu Dhaun und zu Kirberg und Rheingrafen zuin Stein, als

Lehentriiger seiner Hauslrau Johanna, gebornen Griifinn von Saliii und ihrer Kinder jene

Leheu welche der Vater derselbcn Graf Siiuon von Salin und der nun verstorbene Bru-

der Jacob Graf von Salin inne hatten. Senkenberg's Sel. Jur. et Hist. IV. 498.

quittirt den Herzog Borso von Modena liber 2000 Ducaten als Abschlagszahlung von der fiir

die Erhebung zuin Herzogthurae stipulirten Sumine. P- 55.

Verabredung, die K. Friedrich rait dein Jorg Tschernbml treffen liisst, in Betreff mehrercr

Gutei- und Si:hlosser, die der letztere inne hat. Chmel, Mat.H. 116. Geh. H. - Archiv.

Haunibal von Gonzaga stellt als Bevolluiiichtigter des Herzogs Borso von Modcna dein K.

Friedrich einen Schuldbrief von 6000 II. und eine Obligation uber jiihrlich zu bezahlende

3000 fl. aus.
Geh. H. - Archiv.

Matthaus Aygner stellt deiu K. Friedrich einen Schuld- und Schadlosbrief iiber 24 Pfund

Pfeniiing aus, die zu VVeihnachten bezahlt werden sollen. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verpliindet deiu Jacob von Castelbarco und seinem Sohne das Amt und Gericht

in der Reyfnitz, das sie deiu Abte von Viktring abgelost haben
,

fur 900 ungr. Ducaten.

„_ Als dcr ersain vnscr getrewn licbeu Jacob von Castclwarkh vnscr pucliarttt vud Fridreich sein sun

^vnser anibtt vnd gericht in der Reylfnitz von... Gerharttn abbt zu Vittring vud dem couvent daselbs iiiit

„vnserm willengunst vnd wissen vmb 900 Hunngrisch vndducatu guldein, dorumb sy denselben

.

„satje5weis verschribeu vnd vcrphenndet gewesen sind au sich geledigt vud gelost haben".

.

von vns iii

Geh. H. - Archiv.

bcstiiligt die Errichtung eines regulirten Chorherrenstiftes zu Rottenniann.

Caesar, Annal. Duc. Slyr. III. 729. p. 842.
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Nr...

3527

1456.

Neu •

«laitt.

8528 _13.

3589

3.530

a.nSl

_13.

_18.

_19.

.•5532

3533

35Si

3535

3536

_19.

—20.

_20.

(9. d.)

(.1- 1.)

pilil (lem Markt;ralen Allirerlit von Krauilcnliurp;, Hurgpralcn v.u Nurnbcrf^ , cinen Frcjlieits

hricf in lietrell' seiner Diener, Uatlie und Untertlianen, dic ilini Nirmand snll entziehen.

u Also da» 6i iiun liiiifiiro allc die giiad fruylieit reclit vniid gercclitiglihcit die vnner vniid de« li.

„reicli8 cliurfiirsti-.u iiiit abfordcruiig ilirer leutli , riitlie , diencr vud unternaKseii
, geiKlllclieii vnd weltliclicii

Hpcmoncii in aiiiige weisn liabeii deAKgleirlicn von ilirer leutli, rittlie , dicner vnd underBa«sen wcgea , aucli

iiliaben vild der gebrauchcn vnd geniesscu sollcil vniid iiiogen von allciiiiaiiiiiglit licii vngeiiiiidcrt". ,

.

Kiilpis, dipl. p. 12'1. Liinig, K. .\. V. 3. p. 17.

K. Friedrirli und die Herziige Allirccht und Sigmnnd von Oesterrciili lordern von dcra Gra-

fen Johann von Gorx diclebergalie der SchlosscrTraburg iindStain iind anderer Stiickc,

die dcr Graf lllricli von Cilly deiu Krzhause Oestcrreicli vcrmarht liat.

„ \Vniiu wurdest du iles uicht tuil so niii.>teii vnd wollten wir darciu tuii als nicli gcpuret daniit wir

»des NO viis rcclitleicli zugeli6rt also niutwilligklicli iiiclit entwert viid wir sollier irrung verlrngeu wcrden". .

.

Gch. II. . Arcliiv.

lasst alle Gefangenen seincr Gegcnparthey (der Grafcn Johann und Sigmuud von Fosing

und St. Jtirgen, des Hanns unil Ileinreich von Licchtenstaln viin Nicolspurg , dcs Bcr-

thold von Kllcrbaeli elr.) los und leilig ,>nacli dcin diesclbcn kricgslcut die insorn so voii

iin >nd dcn ircn vns vnd den vnsern geuangcn sein worden , siillics vcnnhlimiss aurh

agancz ledig vnd mucssig gesagt vnd gelassn haben." Gcli. II. - .'Vrchiv.

bcfiehlt dem Christoph Matsebcr, k Pfleger zu Lacliscnburg, sciueiu Kammercr Hanns Ror-

bacher die l'llege dcr llerrschaft Lachsenburg abzutrcten. Gch. H. -Archiv.

Iieviilliuiichtigt scinc Hiithe , den Bischof Ulricli von Gurk iind dcn Markgralcn Rernhard von

Haden (seinen Schwagcr), auf dcni ain S. Lrhartstag zu haltcnden Friedenslage (ziir Aus-

glcicliung init eeincn Gegncrn, den Grafen Joliann iinil Signiiiud von Poslng und St. Jiir

gcn, Hannscn und Ilcinriclicn viin Liechtenstein von Nicolsburg, Hcrtholdeii voa Lllcr

bach, Ulrichen Grafenegkcr , Andreas Fcmkirchcr und Ilannsen EntzcstorlTer) an seiacr

Statt zu untcrhandeln, und dcn Tag, falls cs Noth tliate, hinauszuschicbcn.

Geh. H. -Archii

hevdllmachtigt dicselbcn zu cincr scliiedsrichterlichcn .\usgleicliung.

„d;iriMM (in der Bercdou5.i) wir diiiiu bederscitt vnib vuscr vordruiig vnd luspruch so wir gciicinniidcr

„haben, auf nincn gcmaineu iiiit gleichem zusacz vertaidiogt scin , dnrunib dann aiif S. Krhartstag schirisl

„liiiuftigcu tag hie gehaltcn sulleu uerdcu." Geli. H. - Arcliiv.

willigt als Landesfurst von Oesterreich nnd ungclheiltcr Miterbe in dic Verweisung auf gc-

wisse Giitcr, wclche sein Bruder Erzherzog Allirccht seiner Geinahlinn 31echtild in I5e.

treff ihrer lleiuisteucr, Widerlcgung und Morgengabe gab.

.\nhang. Geh. II. -.Archiv.

Erzherziig .\lbrccht von OeBterrcich willigt als nngctheiltcr Miterbe in die \ erwcisung aiif

gcwisse Giitcr, welche sein Brudcr K. Fricdrich seiner Gemahlinn Eleonora in Bctreff

ihrer Ilciiu.sleuer , Widcrlcgung und Morgcngabe gab. Anhang. Gch. H.-Archiv

K. Friedrich beruft die Churfiirstcn und Ueichsstiinde, zur gemeinsamen Beralhung iiber die

Kriegsrustungcn gcgen die Tiirkcn , nach Ncustadt. Boheiin ,
Gesch v. Neustadt I. 133.

Notiz: „Vermerckt von des boirgerichtz wegen iu Rotneil. Item dai in deni jare nach Kristi vnsers l.cben herriii

„gepurttuseutvierhundert vud sechsundfiinffczigk an (fehll) fiir vuscrn allergnediiji^ten herren dcu Riiiuischen

„keiser konien ist graf Rudolph von Sulz vnd hat seinen keiserliclieu gnaden fur gehallen elucn brieuc mil

„8eioer keyserlichcn gnadeu kuniglichcn niaiestat insigel bCBigelt vnd lautlct derselb hrieue etc. elc. (voni

„24. Septenibcr 1442) vnd bat darauf scin keiserlicli gnad, nacbilcui der vorgeschriben bricue auf ein wlder-

„ruffcu steuude, dni dann sciu keiserlich gnad dem vorgenantcu graf Johauuscn auch im vnd irn erben das

i.vorgcoant lioffgericht vnw idcrrufflich lu verleihcn geruchte vud liesz auth dabey liftren zwen bricff, eineii

„von konig Ruprechtcn vnd deu audern von kiinig Wcnczla , dainit cr sein gnad vndcrrichtco woll , das dai

„beuanl hoffgeriiht von deuselbcn kuuigen etwann graf Rudolffen von Snlcz auch were gelihen worden
, vnd

„doch nit auf widerruffen, vnd das sein kciserlicli gnadc dasselb hoffgeritht doriimb auch in vnd irn erbcn

„also vnwiderrufflich verleihen solle. Also nach dem vnd sein keiserlich guade die brief alle gcsehen vod gc-

..hortl hat, hal «eiu gnade nit crfunden miigen daz sein gnad schuldig gewcsen sey ,
dasselb hoffgerlclitte in

„aiso erblich zu uerleihcn vnd donimb solh ire betle vnd begerung deszmals nhgCNlagen. Aber graff Kiidolli

„Ton Sulcz hat daran kein benugen habcn wiillen, vnd isl darauff der obgeschril.n brief durch den Uochgebor-

„iien fur.ten herrcn Albrcchten crciherczogen zu Ostcrrcich stincr kcijcrlic eu guadeu bruder in angesicbt
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Nro.

3537

3:.38

1456.

(8.d.)

(e. d.)

1457.

3389

35iO

3541

(e. 1.)

(9. 1.)

,)Viicl gpgenwirtikeit seiner keiscilichea gnaden zersuitten vernichttet vnd seiaen keiserlichen gnaden wider

jjiibergegebea worden, dabey es dann sein keyBerlicb gnade auch bat bleiben lassen vnd dariiber iu den sacben

„nit ferrer baundelu wiillen, vnd sein keiserlich gnade hat geschafft solichs alles wie obgeschriben statt, also

),einzeschreibeu". .

.

P, 275.

gibt dem edlen Jacolj von Gutenbasser ein Wapen.
)>VideIicet clipeum sive scatum nigro et iacinttiao coloribus recte per meJium bipartitum blavei In nigro

,)et nigri in blaueo coloribus cornibus cum duabus sappis intra cornua in suaimitate eorundem transversali-

uter collocatis, nec non galeam albam in capite clipei collocatam duobus similibus cornibus sappas simileR

„intra se habentibus falera etiam siue oriiatu blavei glaucitjue coloris redimitas". .

«

P. 271.

gibt dem edlen Hieronimus de Nova villa, Jarasseck de Paldalsan, dem Sigismnnd TOn Lau-

terbach und Baroch de Ccbar (welche Blutsfreunde sind) ein VVapen.

»— V*idelicet cltpeum sive scutum celestinum veltre albo iionnullis pulis rubeis coloi-ato erecto et ad

„cursitandum disposito collarium crocei coloris in collo suo deferente cum quadani galea alba, supra clipeum

nCoUocata medio veltre similibus colore et ornatu lIlumiData faleraque rubei croceique coloris ad ornatum". ..

P. 271.

Gratz.

3542

S5i3

^ 5.

_16.

35ii —27

K. Friedrich bestatigt die Pri-vilegjen dce Benedictiner- Klosters Millstatt. Geh. H.-Archiv.

erneuert dem Kloster Millstatt die schon friiher von ihra als Rom. Konig bestatlgte gefiirstete

Freyung. Pon 50 Mark Gnld. Geh. H.-Archiv.

trifft mit dem Grafen Joliann von Gorz eine Uebereinkunft, in Betreflf der Cilly'schcn Giiter,

die durch den Tod des Grafen LFIrich von Cilly erledigt wurden.
„Als sich der wolgeborn Johanns

, graf ze Gortz vnser fiirst vnd lieber getrewr gen vns verwilligt vnd

iigeredt hat vns oder wem wir das beuellien der geslosser embter geritht leut vnd giiter, so er sieh vou den

„gesIossern embtern gerichtn leutn vnd giittern , die iveilent graf Vlreich von Cili inngeliabt vnd hinder seln

))gelassen vnd nach seinem abganng vuderwunden hat, der zwischen bianen vnd sannd Valenteintag des mart-

„rer schirstkiinfiigen abzetrettea vnd zu vuseru hanaden ze antwurten daz solh sein vtrwilligung abtrftten

„vnd inantwurtten dem egenanteu gvaf Jijhann&en seinen briidern auch deu hochgebornea Albrechtea vnd

„Sigmunden bertzogen ze Osterreich vnsern lieben bruder vetter vnd fiirsteu an irn recblen vnd gcrecbtikai-

»ten, ob sy die daran icht haben vnuergritfenlich sein vnd wan solh vorbemelt vbcrgab von deni von G«irtz

))ZU vnsern haundeui als vor steet, beschehen sind alsdann sulleu vnd wellen wir bey vnsern kaiserlithen

„wortea desselben von Giirtz gen menikleich, darumb gnediger fiirstannd vnd her sein angeuerde". . .

Geh. H. . Arehlv.

Ucbereinknuft zwischen K. Fricdrich und den Uathen der Grafen von Gorz, in Betreil' der

bisherigen, nun aber gesrhlichteten, Strcitigkeiten. Chmel, Mater. H. 123. Geh. H.-Archiv.

K, Friedrich gestattet der Ueichsatadt Ypphouen (Iphofen), die nachstgelegene Strasse umzu-
legen ; auch verleiht er ihr einen Jahrmarkt.

„— (die von Ipphofen) ),demiiticlich haben gebetten, daz wir als Romlscher keyser vergonnen vnd erlau-

„ben wolten, daz sy die slrasse die da zu nechst obendig der benanten statt Ypphouen hingeet, auf daz die

),kauffieutt bilgria landtfarer vnd annder so diesclbeu strasseu piiwen desterbasz versichert werden, vnd vn-

.ibeschediget beleiben mochteu, als sy vns dan des durch des erwirdigeu Johannsen bischouen zu Wirtzpurg

),vnsers fiirsten vnd lieben andechtigen offenn besigelten brief deszgleithen auch vnderrichtet haben vnd

„darzu mit einem jarmarckt daselbs guediclicb fiirseheu wolten"... „gonneu vnd erlaubeu - . . daz die (Land-

„strasse) nu hinfur zu ewigen zeitten durch dieselb statt Vpphouen geen sa) vnd also daz sy die mit zollen

),vnd andern aufflegungen nit besweren sollen, sonnder es damit ballten als das von allter herkomeu ist".. .

„ (Auch) )idaz sy nu hiufiir eines yeglichen jares auf deu sonutng Oculi, nemlicli den sonntag nechst vor mitt-

))Vnsten einen jarmarckt daselbs zu Ypphonen hallten sollen viid niogeu". . • Geh. H.-Arcbis.

befiehlt dem Leutold von Stubenberg , L.indcshauptmann in Steyermark und dcra Ulrich Ein-

pacher, Landschrelber ^^das si darob sein , das der handel wider ordnung mit wein , tuch

jj^nd ander war, der von ettlicher prelaten pharrer vnd edelleut holden vnd hindersesscn

jjgetriben wird, wodurch die bnrger in den steten vnd raerkhten des furstentumb Steir

;,verkiirzt werdcn^^ abgestellt werde. T)en Uebertrelern soU jjir kaurfmanschaft vnd war
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Nro.

3563

3563

3564

1457.

Oct.

19.

_24,

Nov.
9.

3565

3566

3567

3568

-14.

-27.

Dec
1.

.15.

3569 -19.

3570

3571

-21.

-24.

Vol-
ken-

markt.

Wien.

Vol-
ken-

inarkt.

Gratz.

Ziir. 1\,

Griitz.

„soIIi ir verwilliguiig vnd was sy vns dArinn annders dann von alter herkomen ist oder sy zc tnn pflichtig

„seiii zu dienst werdeo fiiran an iren rechteu freyliaiten vnd gnaden vnuergriifeiilich vnd au schaden seiii

>,sol"... Geh. H • Archiv, (Ahschrift.)

bestatigt dera Gregorlus Schatter, Besitzer des Edlinger- Gntes (dessen Vorfahren die Her-

zoge von Karntcn auf den Herzogstahl zu setzcn pflegten) die frcyen Besitzungen fiir

sich und seine Erben. Caesar, Annal. d. Styr, III. 497.

ertheilt dera Kloster Keichcnherg bey Goslar einen Schirmhrief. Heinecc. Antiq. Goslarp.402.

gibt dem Erzbischof Signiund von Salzburg eincn Revers in Ansehung der Leistungen eeiner

kiirntnerischen Holden bey den Landesanschliigen.

„— AIs yecz zuuergangen tegen durcli die lanndschafFt zu einem widerstanndt den veiiidten ze tun vnd

i.darinn auf des erwirdigen Siginunden ertzljischouen zn Salciburg ynwoner vnd lewt in Keruden auch aiu

„an$lRg ainer anczal zu rosseu vnd fuessen von dem das er ini fiirstentnr.ib Kernden hat ze schikchen be-

uSchelien ist, des er sich beswert bcdunkcht vnd maynet das soltis wider sein frcyliait vnd alltes herkomeu

„wer, daz wir in vmb des pesten willen solher antzal des anslags ditzmals genediclich begeben vnd in vnd

„sein uachkomen darumb miissig gelassen vnd gesagt haben vnd ob derselb von Salczburg in solheni weyter

„oder annders danu cr piilichtig wer , icht vns vnd vnsern lannden vnd leuteu zu dienst kumbt , das sol iui

useinen nachkomen vnd gotzhaus kiinfticlich an sein gnaden rechten freyhaiten vud herkomen vnucrgrifTen-

„lich vnd an schaden sein." Gch. H,-Arcliiv.

verleiht deni Frauenkloster Goss die Manth - und Zollfreyheit anf allen scinen Mauthstatten

fiir dessen Bcdiirfnlsse. Geh. H. -Archiv.

Verhandlung zwischen den Riithen K. Ladislaus (nach dessen Abstcrben), Erzherzog Albrecht

von Oesterreich und der «isterreichischen Landschaft. Chmel, Mater. H. 138. Geli, H.-Archiv.

K. Friedrich befreyet, ala Landesfiirst undErbe der C'illy'schcn Giiter, dera Kloster Seytz seine

5 Weingarten bey Fcwstritz, rait der niihralichen Freyheit, die ihni vorniahls Graf

Friedrli-h -von Cilly verliehen hat. Geh H. -Archiv.

befiehlt deni Hanns Neidecker, deiu Ulrich Eyczinger das Schluss Gars uin 6000 fl. Pfund

Pfenning zu losen zn geben.

„ Empieteii vnserin getrewn Hannseu Neidegker weileut Leopolden Neidegker sun vnscrm phleger zn

„Gars vnser gnad vud alles gut. Als weilent der durleuchligist Itirst Lasslaw. ze Huiigern, ze Peheim etc.

„kuuig, herczog zu Osterreich vud niarggraf ze Merhern vnser lieber vetter loblicher gedechtnusz, dero edelil

„vnserm I. g. Vlreicheu Eyczingcr vou Eyczing vnd scinn erben das geslos Gars niit aller seiner zugehorung

„rennten nuczen vnd gullten ge^cben hat nach lautt der verschreibung, so derselb Vlreieli Eyczinger von deni

„benanten vnserm vettern kunig Lasslau darunib hat. Wan aber dcm bemelten deiin vatcr dasselb geslos Gars

uettlich zeit in phantschafft vnd satzweis vmb^ sechsteusent pliiint phening viid giildein verschriben vnd nu

„<!erselb satz an dich geuallen ist nach lantt der verschreibting dariiber ausganngcu. AIso haben wir aiigese-

„hen, solh getrew redlich vnd fleissig dienst so vns der obbeuant VlreicU von Eycziiig in vnsern kriegcn viid

uin aiideru «egen gut cieit getau hat vnd noch hinfiir tun sol vnd mag''. . • „Begern wir an dich eniplielheii

„dir aucli ernstlicb, wann der obgenaut V'Ircich von Eyczing oder sein erbeii solh losuiig tuu welleii , daz du

„in dann der stat tust". .

.

Geli. H.-Anliiv.

erlasst ein Patcnt an die ijsterreichischen Stadte , nach dein Tode des K. Ladislaus P. sey die

Regierung ihni zugefallen , als Aeltesten dcs Hauses Oesterreich , sie sollen sich ihra al-

go gehorsain und gewiirtig zcigen.

„Begerii ivir an ew niit sunderm vnd gannczem lleiss, daz ir ew vnser als des eltisten von Osterreich

„halltet vnd daran seit damit wir auf solh viiser gerechtichait bcriiblich zu denselben lannden vnd fursten-

„tumben komen vnd dadurch vnsers hawss Osterreich eer nucz vnd pestes dester fneglicher fiirgenomen

„anch lannd vnd leut dcsterpas in frid vnd gemach darczu wir dann allweg genaigt gewesen vnd nocb sein

„geseczt uiiigeu werdea vn:l ob yemannd wer der wer ichts dawider fiiriiemen wolte, das nach ewrn vermiigen

,,nach dem pcstca vnderstcet vnd ew daiiiiu also licweiset , als wir des ain ganntz wolgetrawn zu ew ha-

„beu'*. .

.

Stadt-Archiv zu VVieii.

l)ie Ziircher und Eidgenossen verraitteln eine Ausgleichung zwischen Herzog Sigraund von

Oesterreich nnd denen von Rapperswil. Chmel , Mater. II. 140. Geh. H.-Archiv.

K Friedrich iiberliisst der Grafinn Catliarina von Cilly, Witwe des Grafen Ulrich von Cilly,

als Entschadignng fiir ihre Anspriiche an die Cilly'sche Erbschaft das Schloss Gurkfeld

nebst 2000 Pfund Pfenninge jahrliche Renten von verschiedenen Giilten zum lebens-

liinglichcn Genusse, iiberdiesa darf sie 4000 ungr. Gulden auf demselben Schlosse ver

raachen („vcrlor"eu9 gut"), Geh. H. -Archiv.
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1J5S.

Jiia,
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— 13.

_21.

_a3.
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1. (?)
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—16.

3381 -26.

Giiit/..

N (• II -

stailt.

Inns-
l)lUi:k

Wien.

(s. I.)

Npu-
«tadt.

Gratz.

Neii-

.«tadt.

Iiostiitigt (leiii Kraucnklustcr Goss seine Fiscliweide. Poii 100 Uucalen.

(I'u8(:li ct Froliih; Stjr.lS. I. 'iC.

K, Friedrich schreibt der Stadt Wicn, er werde niichstcns komincn , uiii von den nach K. La-
dinlaus Tode ihni zu^crallcncn Landen Bcsitx zu crfrreircn.

„EibL'|-il, weiaeii, gclrL-vvii, licbeil, aU ueileiit viiser liebor vclter kiiiiig l.aH^Ia , (Iciii gut <Icr nlnieclitig

>,geiicilig eiii well . iiiii tod abganilgeii ist . vnd wlr lu sciiicn geln«>en furktcnlunibcii vnd laiiudeii erblcirli

,,gereclitit,uit liaben , laasen uir ew wissen daz wir vns Iiabeu furgenoiueii iii kliurt/.eii liiuubcr geii Wyeim
,./.e fiigcn, damit wir aolhcr vuscrr gereclilikait dettfugleiclicr nHtligecii vnd aubgewarlen mugen, begeru wir

uan cw niit g.uintzcni tlciss vnd eruste, dai ir viis daselbii zu Wyeuii an iiilrug vod nuftzug iulasset , daniit

„wir der benieltcn vnserr gercclitikait also iincligccn vnd viiscm hnwiis Oslcrrelcli eer, nnti , fruuieu vuil

„pcs.sies fiirnciiieu uiiigcii, dariiii tut ir viis suiider gut gcuatlen viid wlr uelleil dns gen ew vud ewm kliyiiii.

„derii in kuiifligen leiten gucitiLleicIi erkciiucii vud zu gul uiLlit vcrgesscn viiil bcgern daruuf ewrr versLlirib.

„iier antwurl"... Geh. Il.-Arcliiv.

Erzlierziijf .llbrcclit und llerzog S!n;niund verknufen ia ihrein und K. Fricdrichs Nahuicn
deiii Uiarhof von .Vuosburg, Citrdiaal Petcr , Scliluds uiid Stadt Giin/burg.

Chmel, Mater. IL 142. Geh. H.-Archiv. (Alte AhBchrift.)

Landtiig der iisterreichischen Landstiinde iiber die Annahnie cincs ncucn Ilerrn.

fhmel, Matcr. II. lii. Cod, IJilil. Cacs. Jur. 157.

Die Geliriider Haiins , Jora; und Christoph die Ungnade vcrpfiindcn dein K. Friedrich fur ge-
liehcnc 7000 ungr. Uucaton - Giilden ihre Giitcr.

„_ die vns seiu kaiscrlicli genad lu vnser nicrlilichn natturftn Lernil geliheii h»t die wir scin kaiaerlith

ngnad vnd seiuer gnndu erbn ausrichtn vnd wcznllen sulln vnd welln drey tausent guldcin von d.ito des briela

„vber cln gant/es jar vnd aber vicr tausent guldcln von gebiiug des briefs vber zway gantze jar an lengcr

,,vert/ielicu, wezaltn wir aber seiu kaiserlich geuad odcr seincr giindn erbn zu den vorgcnantii tngn niclit so

„haba wir ircn gnadu gelobt vud versprochu in kralTt des brief» fiir dic obgenant suiuuin guldciu giilt in ze

„autburtn aus alleu vuseru guctcrn wo wir dic haben iui Inuud Steir oder in dcni Iniinde ze Keruudu »o die

,,iren guadn fuegsani ze nenieu gelegn sein yc ain phuiit gclls jcrlichcr guit vuib vieruudzwniiitzig giildeiu". .

.

Ocli. ll.-,\iLliiv.

K. Fricdrich vcrleiht den Biirgcrn von Modling cin Wapen.
„_ Mlt namen aln schilt gleitli gclailt in fasse , des ober vnd ninister tnil von Rubiu auch mit aiiici

„tas8e von bcrleiu, dcr vndci thail von grunt des schilts von schniaragden , dnriiine ein pnntel von silber in

„rampnuut." (idi. H.-Airbiv. (Abschiift.)

vcrlciht deiii Uuprccht Pcystnck, iin Dicnste des Klosters St. Paul ini Laucnthal, den Blut-

bann auf allcn Griinden und Bcsit/.iingen des Kliisters. (leli. II. -Arrhiv.

prasentirt den Friedrich Walpurger zum Fraucnaltar in der Capellc dcr Pfarrkirche zuni heil.

Daniel in Cilly. Geh. 11 - Arrhiv.
befiehlt den Amtleuten von Tiver, dein Carthiiuser- Kliister zu Seitz von den Renlcn des

Anites jiihrlich zu Gciirgi 8 Pfund 73 Plcnning aiiszuzalilen, liir dcn sonst gewohnlii hcn
Honig. Geh. H. -Anhiv.

vcrptiindct den Gebrudern Hanns' und Rucland Neydeckcr den .'Markt Hcrzogenbur"- fiir

2000 Pfund Ptcnning.

„_ Al» weilenl der durlcuchtigist fiirsl Lasslaw ctc. vuser lieber vetcr, dcni got gcncdig sey. Kuiirntcu

..lliilczler weileut sein hubinaistcr in Osterrcich auch Leopollcn dcn lloltzlcr acincu brudcr vinb sclinld lat vnd
„vcrhanndlung so «ew wider iu getan in venkchuuss gcnanien vnd sich ircr hub vnd gut , so scw iu dcoi

„laund Osterreich gehabt, zu seiuen hanndeu vudciwiinden hal vnd wann .ibcr nun dicselben der bcnaiiln

„H(iIczler gtitcr durtli abgang dcs vorgeuantn vnsers lieben vellern kunig Lasslawcn an vus komcn vnd ge-

„iiallen sind, also haben wir den niarkchl llerczogenburgkth niit allcn rennten. uut/en, gultcn so darczu ge-
„h6rend, auch niil «llcu dcn crn, rethten vnd hcrlikaitn als er dann den bcniclten llolciler von deni golshiiws

.izu Varundpach verplienl vecseczt vnd verschribcu gCKcscn ist mit aller seiner zugehtirung , nls sew deii

„lnngehabt haben, vnserii gclrewn lieben llannsen vnd Riielaiiteii cebruilerii dcn Neydegkeru weilent Leopnl.

t.lcns Ncidcgker seligen sunen vnd irer baider erben vmb zway tausenl pliunl phenniiig der swnrlzcn uiunnss.

„sogibvnd geb islindcm lannd Ostcrreich, dic sy vns berait ausgeriiht viid bet/alt, versetzt. vcrphenudt vnd
„verschrlben . . , doch deni egenantcn golshaws dacan au sciner losung vuuergriireu an gcunr". . . Geh.ll.-AichiT .
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Graflnn Catharina , Witwe des Grafen Ulrich von Cilly verzichtet anf allc Anspriiche an die

Cillysche Erhschaft, gegen das ilir vun K. Friedrich nebst gewissen Rcnten als Leibge-

ding hestimmtc Sc:hloss Giirkfeld. Chmel, Mater. II. 151. Gch. H.-Archiv.

K. Fricdrich vcrleiht dcra Erzbischof Sigmund von Salzliurg die Lehcn und Regalicn seines

Hochstifts und den Blutbann, und nimmt den <»ew6hnlichcn Eid von ihm auf.

iiWir liabeii ia aucti sokhs so er vas vud dein reich vou deia das er solh vorgenielt regalia vnd lehen

„voa vus als Roniischem keyser zu lechter zeit vud weile zu eaipfalteu bisher verzogen vad aiih der vou

>,vns vabelehenler gebrauclit gehabt hat, von besundern vnseru keyserlichen gnaden von vnser vud des heil-

„geu reiclis wegeii gnediclich begebeu also, das solichs ini vnd der beuanteu seiner kirchen zu Salczburg ge-

„gea vns vnd vnsern nachkonien Romischen keyseru vnd konigen vnd dem heiligen reiche vnuergriffenlich

„vud vnschedliclien seiu sol"... Geh. H.-Archiv.

gcstattet dem Er/.bischof Sigraund vonSalzburg, in scincn Stiidtcn Miinze schla^en zu lassen.

„daz er vnd sein nachkoaieii e.rczbischouen des stifTts zu Saltzpurg vnd der stitFt daselbs nu fiirbaser

„zu ewigeu zeitten allentlialbeu in sein vnd des benunteu stiffts vud gotzhausz stetten durcti ir gesworn

„nitinszmeistere ain munsse neinlich weyss swarcz oder grawe pheiiuig oder iii anuder ordenlictier gewondli-

„clier vnd ziiiilicher form vnd farben, wie inen dan das fugsam sein wirdet luachen vud munsseu lassea sol-

„Ieu vud mogen als dan solcber miinsse vnd regalia form gewonheit vnd reclit ist vngeuerlich". .

.

Geh. H. -Archiv.

gibt dera Balduin von Pjrniont, Priester der Caraeracher -Dioccse, eine erste Bitte an die

Collegiatkirche dcs h. Hcrmes, zu Rotcnach, Caraeracher-Diocese. R. 78.

Erzherzog Albrecht fordcrt die Stadt Wien auf, zu dem am 4. May (Floriansfag) hicr zu

^Vien zur Ausglcichung der Erbschafts - Angelegenheiten zwischcn ihm und K. Friedrich

und Hcrzog Sigmund abzuhaltenden Landtage Abgcordnete („die trcflichsten auss ew in

jogutcr zale") zu bevollraachtigen. (Antwort der Wiener vom 23. April. Wollen es thun,

weil anch der Kaiser es haben will.) Stadt-Archiv zu Wien.

K. Fricdrich bestiitigt dcm Herzog Sigmund von Oesterreich scine Privilegicn.

„ Wann uw fiir viis kouien ist der liochgeborun Signiund hertzog zu Osterreich etc. vnser iieber vet-

„ter vnd liat vns diemuticlich gebeten daz wir im vod seineu erben herczogen zu Ostcrreich etc. alle vnd

„yeglich ir recht wirdikeit regalia freiheit gnade hanntuessteu schriiFlen briefe privilegia gut gewonheit vnd

„lierkomea die zu iiten deni loblicheu Iiawse Osterreich auch iren fiirstcnthumbea laaadcit vnd herschafften ge-

„h6reu vnd die ir eltern vordern vnd sy von loblicher gedechtnusz Rbmischen keysern vnd kunigeu Tuseru

„vorfarn am reiche vnd von vns erworben vnd dariiber habeu zu uemeweu zu bestettigen zu beuessten vnd

„zu conlirmiru gnediclich geruchteu. Haben w ir angeseheu". .. Geh. H. - Arcliiv.

hestatigt dem Bischof von Trient die Regalien seines Hochstifts. Ughclli, Ital. s. T. V. p. 636.

verpfandet dem Caspar Esenkoucr das Schloss Kiinigsperg fiir 600 Pfund Pfenning, wenig-

stens auf 1 Jahr, mit der Verpflichtung der Offenhaltung.

„ AIk vus vnser getrewr Caspar Esenkoiter mit deni gesloss Kiinigsperg gehorsam getan liat, daz wir

ndemselben Esenkouer vnd seinen erbeu von eeiner spruch vnd vordrung wegeu so er zu weilent ii deu

„graueu voii Cili ze haben vermaiut hat vnd von sundern gnaden dasselb vnser geslos Kiiuigsperg mit

„zwaiuhundert markh phennig burkhut , die wir in dahin ze geben beuenoet, vnd der mautt daselbs so iu

„in atitem bestannd vmb sechs markli derselbeti phening augeslageu ist, als vnsertu phleger inuzeliabeu em-

„pholhen vnd darauf iu satzweis seclishutidert phuut phening der swartzen miioss , die gib vitd geb ist.

jiverschriben habeu . . . iu solher mass , daz er vnd sein erben dasselb viiser geslos . . . nutt hinfiir iu

„phleg vnd satzweis . . . innliaben vnd iuner jarsfrist dauon nicht entsetzt iiocb verkert werden sullen vnd

„auf ir selbs kost vnd darlegeu behutteu, bewaru vnd versorgen". . . Geb. H.-Archiv.

bestiitigt dcm Conrad Ryeder einen lebenslanglichen Giitergennss , den ihra der sel. Graf

Friedrich von Cilli zugesichert hatte.

„ AIs weilend graf Fridreich vou Cili vnserm getrewn Conratteu Ryeder von der dinst wegn so er iiii

„getaa hat ain hof bey Saxenueld der vormaltu Hainrichs Erlawer gewesen vnd demselbu graf Fridreicheu

„init abganttg des benaotii Haiurichs zugestaundn ist mitsanibt sibenthalben huben iu dem dorff zu Wernt-

„bniacb gelegu die iu voser vrbar gen Cili gedint habeii sein lebteg vtiuerkttuiert iuczehabn gegtben vtnl

„verschribeu hat • . . Itaben (wir) demselbn Couratln von seiuer lleissign bett wegen vud sunderu gnadeti

„soIh gemecht vnd versclireiben bestett". . . Geh. H.-Aritiiv.

gestattet demselben, aut diesen Giitern seiner Hausfrau Margreth, Tochter des Hanns Hollen-

stainer 100 Mark Heirathgnt, Heiuisteuer , Morgengabe und Widerlegung zu vcrsichern.

Geh. H.-Archiv-



Friedrich IV. (III.) 1158, \Uy i_i8. 359

Nro

35 92

U58.

Hlay

1.

3591 _ 3.

3595

3596

3597

3598

3599

3G00

_10.

_10.

_10.

_11.

_12

_12.

3601 _1S.

Non-
sltiilt.

(^. 1.)

Nou-
St<l(lt.

Wien.

Neu-
stadt.

Wien,

liestSfist (lciu Wundarzt Mcistor Eiliard Ilaydin-^or ein Leibf;edin.g iind einen Satz , die cr

vun den (jrafcn von Cilli rrlan^t Iiattc.

„_ Ah wciliid grilf Fridrcicli voii Cili viiscriii ge(rtwii nini»lcr Erharteil llaydiiigcr wunlarczt vilil s.

„lcib>erben dai sun seinn dcn liof lu Odenfcld vnd sylen huben le nngkt bcy deniielbcn hof gclctjn »cin

ijcbilcg vnd graf Vlricli voii Cili im aincn ichciit bcy Slain , in Kroiu gelegcn «o in viner vrbar Flediiigk

„gehbrl, vnib zwuyUnndert guldeln iu «.1U weis , auf Hiderlu«ung dcn dafiir inuichaben, ic nucieu vnd jc

nniessen, gegeben tnii verschribn habcn, nacli laut dreyr bricf von dcn beuantn vini Cili . . . dai wir dein-

„selben * . . diesclben bricuc bestect liabeit". .

.

Qeh. lI..ArcIiiv.

Bi^clinf (Ulrich) von Gurk iibergibt dein K. Friedrich verechicdene Urkundcn.

Geh. II. - Archiv.

K. Friedrich nieldet seinem Landschrcibcr in Steyermark, Ulrich Eynpacher, dasa die salz-

burgische Miinze nicht vcrbothcn sey.

„_ Als dir ivissentleit-h ist, dai wir die obcrlcnndisch bayrisch ncwc iiuuiss iii vnscni laniidn Steir,

„Keriindii vud Kralii, als nach sannd .Jurgeutag yetr vergaiiiigcn, ze iienicii vcrpoten habcii, hat vns der er-

„»irdig Siginund ei tibischoue lu Salzburg . . . aubrachl, wie durch solh vcrbot neln inunss an ireni ganng
„auch Irrung nibcht gewynuen. vnd viis dicinuticlcich gcbcten ini (larinii durch vns fiirzcsclicn , vnd so wir

„aber deuisellin von SaUburg viid scinein stifTt niit gnnden wolgcnaigt sciiin vnd in vnsern laiindcn etweuil

iiherscheiri auch rennl, nuU vnd giilt liat, emphelhen wir dlr ernsllich vnd welln , daz du des egcnicltn von

„Salzburg niunss von solhs vnsers vcrbols wegen nicht irrest noch iireu lassest , danilt cr sciner nutz,

„reunt vnd gult deslcr fuglicher bekonien niugc, doch nur vucz auf vnser verrer geschclTt vnd eniphelhen" . .

(jeh. 11. . .\rcliiv.

Krzlierzog Albrccht von Oesterreich verzichtet auf die Vorlande zu Gunsten Hcrzogs Sig-

inund von Oesterreich. Chiiiel, >lat. II. 152. Gch. II. - Archiv.

cedirt die llerr^c^haft Hiilicnborf; dciii Hcrzog Sigmund von OoKterreich.

Chniel, Matcr. H. 153. Geh. H.-Archiv.

ilerzop Signiund voii Oesterreich iiberlasst dem Erzherzog Albrecht die Rcgierung iibcr sei-

ncn (drittcn) Theil an dciii Lande Oesterreich, behiilt sich aber dic Einkiinfte bevor.

Kurz, Friedr. IV. I. 279. Geh. U.-Archiv.

meldet den osterrelchischen Stsinden und Unterthanen, dass er seinen Antheil deni Erzherzog
Albrccht iiberlassen habe, und fordert sie zuin Gehorsam gegen dcnsclben auf.

Kurz, Friedr. IV. I. p. 280. Geh. H.- An.hiv.

gelobt, falls er von den sich vurbehaltenen Rcnten und Giilten etwas verkaufcn wolltc , cs

zuerst dem Erzherzog Albrecht anzubicthen.

it. dassclbe vcrspricht Erzherzog Albrecht dem Ilerzog Sigmund , liinsichtlich seines Drittels.

Kurz, Friedr. IV. I. 282. Gch. H. - Archiv.

Caspar von Suntheiiu srhwijrt deni K. Fricdrich Urfelide, und ;;eliibt das Land zu meiden.
„vnib solicli tat viid verhandliiiig so ich layder getan viid vcrhandclt lli,b wider den allerdurchleuchtigi-

„8ten fiirstcn vnd lierren herrn Fridrcichen etc. Roniischeii keyser mein giiedigisten licrren vnd Mider die

„seinen, als ich dann darunib zu seiiier giiaden hannden gcfaiigcn vnd in venckniis gelialteu pia worden vnd

,.vinb solitlie tat viid vcrhandlung uilch mein giiedigister herr der Ronilsch keyser an meinem leib vnd lebeii

i.rechtlich wol gestrnlft viid gericht niocht haben Inssen , dnz aber die wolgeporn herren graf Vlrich graf zc

„0tlngen vnd graf Wolfgaiigk graf ze Schawniberg vnd Conrat von Freyberg viid ander erber herreu durch

>,got vud nieiner vleissigen pete willen vuderkoiiien vnd mein gnedigisten lierren den R<iniischca keyser sonii

„erpctteii habcn". • . daz icli nu hiiifur ia ewlger zeit dieweil ich leb in ineiiis vor^enantn gnedigislen herreii

„des Rdmischen kayser etc. furstentumb laud llersLlielft viid gepiet wie die genaiit siud . . . nynier mcr dareiii

„komea noch darinne woncu sol"... Geli. H. . Arcliiv,

Erzherzog Albreclit von Oesterreich befiehlt den Stiinden der dein Ilerzog Sigmnnd wieder

iibergebenen Vorlande, demselben den Ansstand der vorhin ausgeschriebenen Steuern zu

entrichten.

n— Als wir ainen anslag aiiier liilf vud stcwr vns von ew ze tun furgenomen vnd getan Iiabea, voo not.

„durft vnd schirtus wcgen, ewr vnd vnserer lannde vud leute, der yetzgenanten laundc vnd kraiss viid dcr

ntr ew verwilligt habt vnd wir aber dem hochgeborn fiirstcn vnserni liebeii vetlera hertzog Sigmundeu etc.

„dieselb9n vnser lannd vnd lewte enhalb des Arls viid Vcrns etc. libergeben vnd iin vergunnct haben , solh

„hilf vud Btewr souil der bey cw aoch uusseo stecn voa ew ze uemeu, dauon scliaffen wir cw". .,

Gch, H. -Archiv.

46 *



360 Friedrich IV. (III.) 1458, May 18. _ July 20.

Nro.

3602

3603

3G01

3605

3606

3607

3608

3609

3610

3611

3612

8613

3614^

3615

3616

1458.



Friedricli IV. (III.) i4r>8, July 25. — Sepienibcr 13. 361

Nrn. |145S.

8617

3619

3620

8631

3682

3623

3624

3625

Jiily

3618 AafT.

20.

3626

_21.

_22.

_2*.

_23.

_25.

_26.

Scpl.

1.

_13.

Noii

stadt.

Koiii.

Neii-

gtadl.

Wien

Kor-
neu-
burg.

Nca
staiit.

Wicn.

Neu-
«tadt.

(s. I.)

K. Friedrirli crlaulit dcni GrStzer l{iir<^cr RaKIiasar Egkcnperger, zu drr srliwarzcn Muazc
aurli Krcii7.cr durcli cinipc Zcit v.u srhlaf-cn.

H AU wlr iiiit vn^crni gotrewn Wiiltliesni-n Kgkenpergi.r vnBerni biirgcr -m Grecz besiellet, gCKch.ift vud
),gcor<liieC habeii, swarcxe niuuiist. plicnitig vnd liclttliiig itaKelliii ze Grerx ze iiiitiiiiNin vnd ze tlaclien nach

itlnutt vuiers briets daruuib ausgniigii. Ua2* wir demselbeii Egkeiiperger erlaubt viid vergunnet liabeii . . ,

„daz cr viid seiii erben darci^ti iiuii liiiiftir viicxt auf dcn suntag lutare ze niilteriiasteu scliicristktiiifligu da-

„selbs ze Grecz kreuczer auf das klionK daz ye dersclb?a krewczer niiicr der obbenicitcn plieniiig vir wert

iiviid docli dikcbcr viid siijelcr scin dt'iiii die krcwczcr , so niuii hie zu der Ncwnstnt uiiiiiiiszct viid slccht

tivnd auf aliier seitten nilt dciii adler dcr zvvayrliaubt viid auf dcr aiidcrn scitteu iiew Ostcrreicli, gcczal'

„cliciit vnd geprcklit sein uiif wicuil stokcheu sy welleii vnd vcrlustct, miinnszeii viid sluchii mugen vnd die

i,niit silber viid aiiiidcrr notdurft vcrlcgn vnd vcrsorgii sullii viid iii aller ordniing ze Iiulleii, nls danu vnser

„iiiii(iss da.selbs zii Grecz bisher gehalteii vnd gclianiidclt ivordcn ist, viid sy sullcn vns vntzt auf den ob*

„gciiniitii siintag Ictare fiir den slagscliatz in bestandswcya dauou ausriclittii viid gebcu tausent phuiit phe-

„iiing dcr vorgenaiilen miiiinss viid viis der daczwischn zii nioneidcn cntriclittii vnd bcczallen, aii alles ver.

„cziecliii alles trewlicli vnd viigeuerlicti". , . (Kevers dc.vsclben E;;kcnbcrger voui 4. Aiigust.) Geli. H. Arcliir.

I'ap8t Pius II, (Aeneas Sylvius) verktindet dem K. Friedrii;li scinc Erwalilung.

„Hac hora vel circa XVIII. aacruoi colleglum dilR. cardd, eieglt noB concorditer Iii siiiiiniuiu poiitificem,

jiHoc scribimus ad consolationeni vestiam, quia scimus niaicstatem vcfitram nos amare. Recofjnoscinius huoc
„hoiiorein potlssiniuni a vestra iiiaicstatc post deuni ct sacruin collegium processia.
„s c, deiis iiobis graciam conccdat , ut bunit.-itl vestre crga nos ostense digiias refcrre grates valeanius ut

„cupinius. Nos aiiiiquain erinius ininicniores reccptoruiii beneficiorum. ,Sereni»siiiiani Augustam dcsidcramus

„vali.rc optinie cuiii vcstra mansuettrliiic". . . Scnkenbcrg , .Scl, Jiir. ct Hist. IV'. i08.

K. Friedricli 6t:hliesst init seinciii Hruder Erzhorzog- AIIirci:ht cincn neucn Tlicilunjis - Vcr-

trafr, vpniiiig- welcheni dcr Kaiscr tlas liand untcr dcr Enns, Erzlierzof; .Alhrerlit daa

Land oh dcr Enns, nehst eincr Enlsihiidigiinj; von 82000 Pfund Pfcnning hckoniiucn

soll. Ncbst einigcn andcrn Hcstiiiiiniingen. Kurz's Friedr. IV. I. 283. Geh, II, Arehiv.

Erzhcrzoj; Alliret:ht voit Oestcrreit:h verkiindct dem Lande seinc neue Bajnigung" niit scincm
Hruder K, Friedrich. Gch. H.-Archiv,

spricht die Wiener (und andcre Stiidte nnter der Enns) vora Eid dcr Treue scgcn sich und
scinpn \ clter Herzog Siginund los, und hcnehlt ihncn , seincm Hrudcr K, Friedrich zu
huldi-rpn. Stadtarchiv zn Wien.

K Friedrii:Ii und Erzherzo<; Alhrct:ht erkliiren, da sie sich jelzt ncucrdiiigs aus eigeneni An-
trieb vcreinigt hahen, die von ihnca friihcr den osterreichischcn Landstiinden gegebenen
(„Anlazz-") Bricfe , verniiJg welihcn sic cinwilligtcn, sich durch ilire Vcriniltlunir ver-

glcichcn zu wollen, fiir ungiiltig und kraftlos, Kiirz'8, Friedr. I\'. I. p, 287. Geh. II.-Anhiv.

Erzherzog Aihrecht Aon Oesterreii:li befichlt deni Hanns Maroltinger , Pflcger zu Neuburg
ani Inn {.„allen vnd ycdcn burgscssen , holczprobstcn, ambtlcuten daselbs vnd leulea

„dar/,u gcliorend"), dem K, Friedrich Gehorsam zu leisten (nsulhcr vnser gereclitikait da-

„mit gohiirstm scit"), Geh, II -.Irchiv.

i|niltirt scinen Bruder K. Friedrii:h iiber 20,000 Pfund Pfcnning. Gch. II. -.Vrchiv.

K. Frieilriih niiiitiit seincn Brudcr Erzherzog Albrecht von Ncuem als Rath auf init 4000 Pf.

Pfenning Jalirsuld,

ifMit Ucr viidcrscliaid daz er dts kamergericlit seiuer kayRcrlichcii gnadon besitzcu sol durcli sich oder

„yeniaiid anirlern an seiiier stat dartzu teugliclien, dauou iiu daiiii lialb gcricht veli zu steen vud an den ob-

„»eiiielten vier tausent pliunitt phennigen abgezogen sullu werdeii , oh itu aber zu scinem Iialbii tail mer

„dunn dyc cgcnu-ltn ^OOO pliuiKlt plieiiiiiiig werdeu , die sulin ini beleybeii, gewuiin er aber icht abgang an

„deusclben ^OOOphuudt plieuQliig, sOIIier abgang sol ini diirch scin kayserliche gnad heraus gegebeu werden.

„£r soi auili ausserhalb seiuer kayscrl. guadeu ktiniu tuydiug der gericlitvail halbn niit uycmand ftirn noch

„tun aii Buuderu rat wiaseu viid willa seiuer kayseriichen giiaden, desgelciclis seiii kays. gnad aucli an iii

„iiiclit tiiu will alles trewlich vnd augeuerde , vnd hat sich das jar augefengt aiiheut sannd Gilgeiitag anno

>t<1oiuiili qiiinquagcsiiiio octavo." Geli, II, . Archiv,

Die Gebriider L'lrii:h Welzli, kaiscrl. Hof - Vice - Canzler und Hanns Welzli, kaiserl. Uicaer

und Hofgesind
,
gehen dem K, Friedrich , der ihnen die dem Uause Oesterreich in pfan-

desweise anf Wicderlosung verschriebene Ilerrsnhaft und das Schloss .lchelm mit der Veste

Lichtenstein ond Zugehor als rechtes Erblehen verlichcn hat, einen Kiirkfalls - Kevers.

im Fall des Absterbens ihrer Lehens- and Stammes - Erben (an das Kijm, Reich), Q. Ii6,
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K. Fricdrich verleiht dem Andreas Greyinel einen Hof zu Nutleinstorff, Lehen seiner Herr-

schalt Ortenburg
, und ein Gut

,
gelegen ain Lewbl, zwisi.hcn Suineregk und St. Johanns.

Gch. H. - Archi^

.

Iiestiitlgt, dass der Hochmeister des deutschen Ordens in Preussen, Ludwig von Elrlohshau-

sen, dem Achaz Uohunkii 1657 ungrische Bucaten - Gulden gchuldig sey, wofur ihm das

Ordenshaiis zu Grosssonntag (in Steyermark) verschrieben und verpfiindet worden, und
wolicy sich der Land - Comthur In Oesterreich, Hanns von Pomershaiiu verbiirgt habe,

(Pusch et Frolich) Styr. s. II. 218.

vergleicht sicli mit Jorsigk (Georg), Konig von Hohmen.
Cod. Bibl. Caes. Vindiib Jur. 157. Chmel, Mater. II. 161.

ubcrnimmt fiir seinen Bruder Erzherzog Albrecht und seinen Vetter Ilcrzog Sigmnnd eine

Schuld von 6000 Gulden ungrisch, die binnen 2 Jahren den Biirgern von Wien entrich-

tet werJen soU.

„Alft die eiher weisn vnser getrewit lieben der hurgerineister richter rate die genantn vnd vnser burger

„geinainili)ich hie zii Wienn sich vnib scclistausent gulden viigersch gen vnserni vnd des reichs lieben ge-

,>trewn Berchtolden vogteii von Kenipten vnd ettlicheu aniidern auf begern der hochgebornen Albrechteii

i,ertzhertzogn vnd Sigmundn hertzogu zu Osterreich vnsere lieben bruder vetlcra vnd fiirsten versihribeii

>,vnd versorgnuss getan viid daiunjb sich die benantn vnser liebeu bruder vnd vetter gen den vorbemelteii

„vnserii burgern hie verrer verrer verschriben haben nach lailt irer brief darumb ausgangn, daz wir diesel-

„beii schuld der 6000 guldein an vns genonien." Geh. H.-Arch,v.

bestatigt die Privilegien der Relchsstadt Niirdlingen. Liinig, R. A.T. XIV. p.24.

bcfiehlt allen osterreichischen Insassen, deii Peter Rawscher, Biirger von Wlen, bey der

Ausiibung des ihm verlielienen Ilansgrafenamtes in Oesterreich nicht zu hindern und zu

bcirren.

„Eniphelheii wir ew allen vnd ewr yedem bcsunnder ernstlich vnd wellen, wo derselb vnser hannsgraf

tfoder seiu dieiier weiser des briefs weia die in Osterreich nicht gewachssen sind pier oder anndre verpotne

„war, (iie in viid darch dasselb viiser laiind Osterreich an vnser sunnder erlaubnuss gefiirt werdeii ankomeii

„vnd begreltfen, daz ir sy die. zu vunsern hannden nemeii vnd damit hanndeln lasset als vnnser Hanns recht

„vnd von alter herkomen ist , in auch wo sy ew darumb anlaniigen, liilff vnd beystannd tut vnd die ewra

„schaffet ze tun damit sy dasselb vnnser hannsgrafambt desterpas hanndeln vnd bey seiiien gereclilikaiteii

„lialteii niugeu." Geli. H.-Archiv.

Hanns Knzesdorfer gelobt deiu getreu nachznleben, was Erzhcrzog Albrecht zu Nenstadt mit

seincm Bruder K. Friedrich verabredet hat,

uAIs zwischen . . . hrn Fridrichen Romischen kayser vnd * . . herra Albrechten ertzhertogen etc. aia gantze

,Tveraynigung vnd bericht am nagsten zu der Newnstat beschehea ist darinn sich der benant mein genediger

„herr heitzog Albrecht mein vnd der meineti getuechtigt vnd angenomen hat. Das ich gelob vnd verspricb..

„dieselb briclit vnd aynigung... gantz stet ze halten"... Geli. H,-Archlv

Papst Pias II. fordert alle christliclien Miichte auf , Bevollmachtigte nach Mantua oder Udine

zu senden, um cincn Tiirkcnzug zu verabredcn. Geh. H. -Archiv.

Erzherzog Albrecht von Oesterreicli iiberlasst seinem Brudcr K. Friedrich Schloss und Stadt

Bruck an der Leitha, das ihm laut des nnlangst gemachten Vertrags zustehen eollte, da

er andcrwiirts dafiir entschadigt worden"ist. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich entscheldet die bisherigen Streitigkeiten zwischen dem Erzstifte Salzbnrg und
der Propstey Berchtesgaden, wodurch die friihern gegen Salzburg erlassenen Urtheile

(1454) annullirt werden. liiinig, R. A. T. XVI. p. 1023.

S. Unparth. Abh. vom Staate des Erzst. Salzburg (1770). p. 320.

erklart, dass bey der zwischen ihm und Erzbischof Slginund von Salzburg statt gefundenen

Ansgleichung beschlosscn worden sey, dass die abgetretenen 4 Schliisser (Arnfels, Nea-

markt bey Friesach , Lbschenthal und Lauamiind) salzbnrgische Lehen bleiben nnd K.

Friedrichs Nachfolger dieselben jederzelt als Lehen enipfangen sollen.

„daz darauf mit vnnserm wissen vnd willen vnder annderm zwischen vnnser bederseit abgeredt betei-

„dingt vnd mit zeitigem rate fiirgenomen, daz die lehenschaft der obgenanten vier gslt^sser mit denselbeu ireu

„gerichten mautten entbtern vnd zugehorungen dem benantea von Saltzburg hinfiir an irrung vorbehaltea

„sein vnd beleibn sol, doch niit solher vnderschaid vnd maynung daz wir egenanter kayser Fridreich in vn-

useiselbs person dieselben vier gslos ze tehen zu einphahcn iiicht schuldig noch pflicbtig sein sullen uoch
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„\velleiu wnnn wir abcr da got <tcr aUinechtig lanngvor Key niit tnd alig^^en werden to snlk-n nNdftnn vnnser

i.erben vnd iiaclikomcn vnd sundcr dcr eltiRt viid rrgirund landifurst Iii Steyr wann cs zu ncliuldua komct ir

„erbere botsctiuft gen Saluburg or<tiieii vud iicliickliei) vnd so dioselb bolKcIiait daKelbsliiu kOuiet dn« sn|

>idurcli diesetb botsclinrt dciu erlibisiliot daselb iu Salczburg wer der ye zu zciteii int verkinidvt vud aiigc-

),sagt werdeu, diii sy von solticr lelifukchntt wcgeii dnnclbhliiii kouicii seyun vnd Hulleu atsdciin uuiti danelbit

„zu Salczburg Jn der tuuiklrchcn vud iiuinster nuf saund Rueprectititaltar nacli vui>crcr gciiiellcu crbeu vnd

„uailikoiiicn ereu vnd geualleii clwas golds opfeni zu bekautniiss der IcliciiKiliatt der vorgeuieltn vlcr

MgBlosser vnd dieseltni vn&er crben viid iiai tikoiucit Kulteu niider cuiplialiiiuNs dnruiuti ze tun auch nictit pflicti-

Hllg nocli schuldig scin, wurden aber dic yctzgennutcii vnser erbeii vnd nactikomcn dnrinn seumig vud woltn

„solhes nls oben geiiielt i'tt niclit verpriugen uocli tuii uUdciiu mng von demselbcu crlzbischouc wer der ye

>fiu zeiteu Ist verrcr von derselben vier gsldsser \\egen gehanndclt werden in lelieiisweiiie vnd als lehena

>,rfclit ist vngeuerlicti". . Geli. H. • Arcliiv.

genehinipt die durch lOrzblsrliof Sif^iniind ^on Salzburg vorgenoiuinene Verlegung des Blut-

iind Hi)i$^eri<:htcs narh Kricsarh.

itgab vns zu erkenuen (Krzbit.cliof Sigiuund) wie das lials vnd plutgericht bey wedent seinen vordern

Mvnd im zu Fricsacli In Keriidn vorlier atis dem Inudgcriclit nuf dcni Krnpfeld gebraudit wer wordn , nnn

»,aber wir im vnd seiueiu gotatiaws dassclb landgcricht gegeben vud geaygent tiietcn, nach iniilialt vnser bricf

tidarnmb au<tgaiign. so wolt er dasscll) tials vin\ ptutgericht dasclbshia geii Fricsnch aus dem benantn land-

iigericht zn eereii vnd nulz derKelbu seiner stat vberlegen viid liiil vns dnrauf dieuiuttklicli gebetn , daz wir

„zu sollier vlieilegun^ vnaern willu vnd gunst ats Komisctier keyser giiediklii.li geruchlen ze gcbu haben wir

i,nngesehn dessclbu vou Salczburg dieuiutig betc". .

.

Ocli> H. -Arcliiv.

hefreyt dcn Krzblsrhof Slf^inund von Salzburg und selne NachfoI<;er liir Abtretunp 4 ange-

atrittener Schlosser vt»n der \ erptlichtung, in eifjener Pers(m boy vorkoniiiienden F'iillen

vor den Landsrhrannen in Ste^ ennark , Karnthen und Krain zu ersrheincn.

„ Als vortier Innng zeit etwcuil /wilrnctit viid mislielung gewcsen seiu /.wischcn vniiscr an niuem viid

„den crwirdigen eisameu viid vnnseru liebcn andnchtigeii viid gctrewcn Sif^niuiKlcn ertzbischouen vunserm

Mfurstu rate Burckhaitu tumbiobst viid dem capitl zu Salczburg vud ireii vordern erlzbiacti6ueu tumbrobstn

t,viid capitl dnselbs niii annderu tail uiimlicli voii der vier $ldsi>er wegeii ArnrclH, Newciimarckt bcy Frjcsach,

,,Loscheutiil im Lauental vud Lauenmiiud niit ircu gerichtcn mewttn nmbteni viid zugelioruiigen die all von

„dem ylgemeltn stift Saltzburg zu lctien rtiru viid denisellieu stiffC in pfanndlsctinftweis vmb nin merckliclie

„sum gelts von vuu^-ern vordern liiblictier gedectitnuss tiirsln vou Osterreich versetzt gewekcn sein, der kv

tiviiiis ledikteicli abgelrctln viid vns die mitsauibt denselben iimbteru uiewttu vud zugckor"Hgen zu vnuscrn

tJiainideii vbergeautwurt hnben, das vnns dnnii von iu zu sonndtrei danckbarkait kouiet , das wir daraiif sol-

„her dniickbarkait mit zciligem rat vnuKcrr tretfeiilicticu riite vud lanndttcwt vniiscr beuielten tursteuthumb ge-

„genwiirligk.iit zu sonuder ere vnd wirdc des benanntn vua Salczburg vnd seiner uachkonien ertzbisdiouen

t.dasclbs personen dic suuder gund viid freyliait getau, vud dersclbeu ertzbisctioue aigcii person fiir vnnser

tflniindtsctiraniien vfld hofgericht vnnser fiirsteuthunib Steir Kiirudtn vnd Krain gefreyet haben^ freyen ay aucli

,iaus Rtiinischer knyserliclier uiactit vud als eliisler regiercndcr laandesfurst derselbcu vnnser lannde Sleir

tiKariidln vud Krain wissenlich in kraft des briefs iu solhcr mass vnd beschaidcutiiiit, das der beaaut Sig-

„aiuu(i vnd ain yeder sein narhkomen erlzbisclioue daselbs zu Saltzburg zu kuuftigcn vnd ewigen zeitn iiiclit

„Bchuldig noch pliliclitig sein sullen gcn yemands nuf kniuerlay klng ladung nocb furwendung in denselben

„vnu!(eru lauudtschrauuen nocli tiofgerichteu ze Sleir Kiirndtu vnd Krain pesnuudlich zu erscfaeinen dafur ze

„konieii ze clagen odcr sich ze uerautwurlen iu kain wcis, was tacheu aber die in denselben vnusern laundt-

i.scliinuuen oder hofgericlitcn zu berediten oder zii rechtfcrtigen waren , das mugen die vorbenanntu vou

„SaItzburg thucu mit klag oder antwurt wie sich das geburt durch iren anwald weiu sy das yezuzeilen be-

„uelheu werdeu vngcuerlicti". . . Geli. H.-Archiv.

verleiht deiu Erzbischof Si^inund von Salzhurg ein llals- und ISIutgericht zu Lelbnlt/.

„Diiz wir .•• den beuaulcu zu S.ilczbiiig aus viiscni zwain laiindgericliteii Anifets vnd ^\itilou das hals^

„gerictil viid ptutgericlit mit seinen anbeuogcn creu vnd rcctitcii gen Leibnicz iiacti dem die t>urkfridf so da-

„t>clbshin gen Leibnicz gehtirn nalient an dieselben viiser landgcricht slossen, damit zu kiinfiigcn zciten vnse-

„rer vnd vuserr erben aucli des beuanten von Salczburg vndcrlanen vnd leul irrung vnd zwitrcctit so zui-

ttschen iu bederscit darumb nuferstcii mOchtn veraiiteu werdeii , lediklich aiis R6iiiisclier kayserlicher maitit

„vnd als regirunder lanndsfiirst gegcbcu haben
,
geben auch wissenlich mit dem brieuc auf deu gcmerckteu

„vud eiindcn nls heniach begriffcu ist. \'on eist gebeii wir in das hals vn^l plutgericht in dem purkfrid der

„vou nlter dasetbsliin geu Leibnicz gebiirt hat vnd von dcmsclbcu purklVid vutz auf die aicticn dicselb aictien

„lubeslos6eu da yetz das hnlsgericht i»t vnd pa|deiii halbu vou dcrselben aichen als die hernachgcschribeuii

„dbrifer vnd gemcrk ausweiscn. Oberlullmelsch vud sand Maximiliau kapellcn Irichtz gen Fresen vud von der

„aiidern tcitten der aieheu gesehen uhcr gen Ubcrgrelaw vnd ab ze tal uach der Mur vntz an die LonlicMach-

•tprugken vnd vou dcrselbea Lontfechachprugkeii geu Wegnach vud zcwerclifi ubcr gen Farenpach vud ll.iymi-
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i.schnch widerumb gen Fresen inbeslossen die bemelten genierck ddrfFer grunt vnd gueter so zwisclien vnrf

j,in:ierhalb derselben gemerli gelegeu sein, also daz der egenant von Salczburg vnd sein nnchkomen ertzbi-

„schouen daselbs dassetb hals vnd plutgericlit auf ir beuelhnnss ban vnd echt durch iren vitzdom oder pfle-

„ger, so sy ye zu zeiten aucli daselbs zu Leibiiicz liaben mugen, geprauchen vnd gcuben auch daniit richteu

„(Iurch retht volfuren vnd halten lassen als sich gepuret vnd ander solh hals vud plutgericht in vnserm be-

„uantn fursfcntuoib Steyr gebraucht werden au meniklichs irruiig vnd in aller niass eren vud recliten, als die

„zn vnserii vorgenielieu lanndgericliteu Arnfels vnd Wildoni sein gehaltn vnd gebraucht worden, ansgenomeu

„allain die giiter, so iu vnser vrbar niit diiisteil hdren vnd in den bestimbten genierckeii ligen, darauf behalteii

„\vir vns vtid vnsern erben vnd nachkomen das halsgericht vor vitd aiiiem yedeu der gemain gereclitikaic

, seiner griint, die aucli iii denselbeu gemerken gelegeu siiid unvergrifTennlicli vtid an schaden , niaiiien anch

„seczen vnd wellen , daz das benielt hals viid pUitgericht niin hinfiir zii ewigeii zeiteu auf den vorgemelteu

.."eniercken beleibcn vud demselbeu stift Salczburg iii obgeschribner uiass zugehdren sol getrewlich vnd vn-

„eeuerlicli'*. . .
Geh. H. Archiv-

verkundet ilen Seinen , dass er liey Gelcgenheit der Ausglcichung niit Erzbischof Sigmund

von Salzi)urg den aalzburgischcn Ilolden in seinen Landen verschiedene Freyheiten be-

willigt liabc.

„daz des benanten vou Salczburg leitt vnd burger in seiner stet vnd merkcht, was der in vnsern fiir-

„stentumben Steir Kernden vud Kraiii gelegen vnd wonhafFt seinn hinftir zu ewigen zeiten in allen vnsern

„steten vnd merkchten vnserr bcnannteii furstentumb Steir Kernden vnd Krain , als annder innwoner vnserr

„Iannde allerlay speczerey verkaufFen vnd gwautt versneiden niugen , auch au den viechkiiufFen zu iren vnd

„derselben des von Salczbnrg stet vnd merkcht uotdurften von meniclich vnbekiimert vnd vngeirret beleibeu

„desg1eichs dai vnser burger vnd leut in denselbeu des von Salczburg steten vnd nierkchten an iren kewf-

„fen vnd verkauffen gehalten werden sulleu vngeuerlich". .

,

Geh. H.-Archiv.

sriilicsst niit dein Erzbischof Siginund von Salzburg eincn Vertrag , verniog welchem der

Kaiser nebst andern Artikeln die Einfuhr von Salz und Eisen in Karnthen an gcwissen

Ovten erlaubt , der Erzbischof dem Kaiser die 4 Lehensherrschaften Arnfels und Nen-

markt in Steycrmack und Loschenthal nnd Lavamund in Karnthen abtritt.

Kulpis, dipl. p. 18. Hansiz, Germ S. II. 507. Jnvavia S, 373. Karntn. Zeitschrift

(v. Kumpf) 1818. I. 122. Geh. H.-Arohiv.

verleiht der Stadt Ybbs einen Wochenmarkt alle Sarastag. Archiv zu Ybbs.

bestatigt die Privilegien der Stadt Ybbs, besonders cinen Artikel ans einem Privilegium der

Herzoge Albrecht und Leoptild von Oesterreich, hinsichtlich ihres Burgfriedens.

„der anheben soll von dem Egniitbach zwischen des hauss vnd des wismads uiderhalb der Ibs bey der

„Tunaw vnd geen fur der biirger dnselbs zu Ybbs miil die wisen auf an Otten von Karnspech gut iu die

„aw vnd herwider in den alten miilgrabeii der vormaln geruniten ist auf die Puleinsmiil vnd stosset an der

nfrawn von Geiselfeld gut vnd geen alsuerr als derselben vnsrer burger gemaius holcz gcet an deu Uengst-

„perg" vnd soll Niemand ins Gericht eingreifen. Archiv zu Ybbs.

meldet dem Pfleger zu Wolkenstain (Pernharten Prawn), was er in dem mit Erzbischof Sig-

mund von Salzburg abgeschlossenen Vertrage den salzbnrgischen Holden zu Grebming

nnd Haus im Ennsthal verwilligt habe, und befiehlt ihm, sie dabey zu erhalten.

„daz die leut zu Grebmiog vnd Haus im Ennstal deni benauteu vou Salczburg vnd demselben gotshaus

„zugehoreund nun hinfiir zu ewigen zeiten nialcz machn
,
pier prewn vnd solh pier scliennckhen viid vertun

„mugen nach ircn notdurlFten. Auch haben wir den benanten lewten zu llaus vnd Grebroyng die sundcr gnad

„getao vnd erlaubel, daz sy an iren kirchtegen vnd jarmerkhtten viid desgeleichs die gesst, so daselbshin

„gen Grebming vnd Haws lu denselbeu kirchtegen vnd jarmerkhlteu komen , wollein tuch versneiden vnd

„anndern gcwerb treiben miigen, als vou alter ist herkomen nach iren notdurften auch vngeuerleich". .

.

Geh. H. - Arehir.

befiehlt dcn Seinen, den Vertrieb des salzburgischen Eisenhandels aut den gewohnlichen

Strassen nicht zu verhlndern.

„daz ir das bemelt eysen was des also zu Friesach Hietenberg vnd Altenhouen gemacht vnd ansgefurt

wirdet, die bemelten strassen vngehinndert vnd an all irrung fiirn vnd vertreibeu lassel, doch mewtt zoll vnd

„aufsleg so sich davon an vnnsern maulsteln ze geben geburet , albeg vorbehalten vnd on schaden vnd dai

„es hinderlich gen Obdach vnd an dieselben ennde uicht gefiirt werde"... Geh. H. -Archiv.

macht dcn Seinen bekannt, dass die salzbnrgischen Stadte und Markte in Gerichtshandeln

sich durch Anwalde vertreten lassen konnen.

„CErzbischof Sigmuad) gab vns zu erkeunen, wie durch vnser haubtleut vud verweser vnserr hofgericht

,vnd schrannen vnserr fiirslentumb Sleir Kernden vnd Krain auf kleg eltlicher seiner burger seinei «tet
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„vinl nnTclit iii (lomelbeii vrnfrii furslentiinibcu gelegeii oflt iu meiiiger aiitj.il ,->ls Banntzer rat vnd ycder
„iiiit nniiieii auili lu ticilen dle gemaln samciillitli uiit ladung riirgcnonieu «urdcn, daraus im vnd deuielbcn
„seintn burgeru wo sy darauf also in dcn schrannen erscheiun sollen vou viisicherhait vnd nnnderr vrsacli

„«egcu merkchlicher «cliBd erstecn mSclit , da» wir deaiselbea erlibischouc vud alleii seiucn nachko-
„nien nachgcbca vnd sy gefreyct haben vnd frcyen nuch uisseullkh iu kralfl dicis ge-cuwurltlgen bricfs

„iu solher bescliaidenliait wo fiirnn durch vuser haubtleut verweser oder ir nnMcld nul yenionds klag sciner
„stet oder nierktlit rat oilcr geniainde oder sunst in uiichlcr nuczal iu vuser laudschrauucu oder hofgcrichl
„in vnscru furstentumben geladen werden. Daz sy nichl schuldig seinn auf dliaincrlay salhe Induug iu ilen-

„sclben vnseru laiindsclirnnnen noih liofgerichten ze Steyr Kerndcn vnd Krnin persondlich lu erschciueii

„vnd sich xu uernntwurtten sunder sy mugen sich veranlwurlen durch irn aiiwald wem »y das yctitzeilcD

„bcuelhen werdcn vngeuerlich. Dauon so emphellien wir"... Geh. H.-Arcliir.

niacht (lon Seincn lickannt, was niit dera Krzbiscliof von Salzburg in Betreff der Maiitli iind

Niedcrlagc za Friesath vcrabrcdet wnrrie.

„Daz nuu hinfiir zu ewigen zeiten die niderleg der Venedigischen war vnd allcr .-inderer kaufoianschaft

„vngeuerlich so gcn Friesach pracht wirdet , dasclbs zu Friesach belciben vnd nitht gen deui Newnuiarckt
„gelcgt werden sulle vnd die rechtt inault dle von alllerhecr daselbshin gcn Fricsach gehorl hat vnd dcs-

ngleichs die mawtt daselbs zuui Nennmarckl so auch von allterhecr da geuomcu worden Ist nach innlialt

,.dcs niaiittpuchs dasclbs lu Fricsach auch hcleihen vud da {$ciiomeu werrieii solle vngeuerlicli nach laut vn-

nserer brief dariimb ausgangeu". .

,

Geh, II.-Arcliiv.

bcfielilt den Seinen, den Salzliandel von Hallcin nach Karnthen nicht weiter zn liindcrn , da
er sicli mit Erzbischof Sigiiiiind von Salzburg nun vcrgliclien liat.

„_ daz das salcz voni Ilelleii hinfur zu ewigeu leitcn seiuen freicii gangk liabcn sol in vnser fursteu-

„turah Kernden dnrch Muraw vbcr den Priiewald gen Friesach gen Altenhofcn gen sand Veit gen Volken-

]jniarckl geu Klagcnfurt vnd nach der Traa ab gen Villach vnd in das Jawntal auch die ober strass vber

„dcn Ketzperg fiir Gniund aus aii die stet vnj enndc, dahiu es daun von alterher gefiirt vnd verkaufft wor-

„den isl".. ., Geh. H.-.Archiv.

Ulrich Ejzinger vcrschreibt sich nebst andern gegen den K. Friedrich , Erzherzog Albrcclit

und Herzog Sigmund , da er durch Vcrwendung K Gcorgs von IJiiliincn aus dem Ge-

fiingnisse Erzhcrzog Albrcclits cntlassen wurde, ihncn Katli, Hiilfe und Bejstand leistcn

zu wollcn. Kuiz"sK.Fricdr.IV.I.2lt. Cbiucl, Matcr. U. IS.S. Gch. H.-Arclii\ .

K. Fricdrich verkiindct den Scincn , dass cr bcy der Ausgleicliung mit Salzburg den Hiirgern

von Pettan dcn Vertrieb ihrer VVcine gestattet liabe.

„Tnd in auf ir bricf vad gerechtikait , so sy voa alltcr gehabt viid viis fiirbracht, voii neuem eriaubt

„vnd vcrguniiet haben . . . dai sy uun hiiifiir iii ewigeii zeiten ir paw vnd annder Ir wein die aiif ileni

i.dewtschen werdeu vnd wachssen an meniclichs irruiig vnd hlndcrnuBs fiir vud durch Fewslrilz aucli vbcr

.ideii Redler oder durch deu Trawaid fiireii viid die au denselben enadeu vertua vnd verkauffen miigen uach

„lrcii noldurtfln, wenn iit das tiiget vugcuerlich". . . Geli. 11 - Archiv,

verkiindet den Seinen , dasg er dcin salzburgischen Markt Lelbnitz einen Jahrmarkt aui

1. Maj- bcstatigt babc.

„AI« vornials in dem markcht lu Lcibuiti iu vnscrni fiirstenttimb Steir gelegen ain iarniarkcht jcrlich an

„sant Philipp vnd saiind .Iacobsl.-,g dcr heiligen iwclfpolcn luit freyungcn vierczehcn tag vor vnd vierczehcu

„tag iiacli, auch mcwt vnd loll le uciiien viid uilt alten aiiudern ereii rechleu viid guten gewonhailen gehal-

„ten ist , in massen als dcr jarmarkclit zu sant Jucobstag im snyt daselbs lu Leibuici gchailteii wirdet.

„Lassen wir ew wisseu"... Geh. H.-.Arcliiv.

macht dcn Scinen bekannt, dass er bcy Gclegenheit dcr Ansgleichung mit Salzburg den salz-

burgischen Unterthanen das Kecht der Lnvcrpfandbarkcit fiir Andcre bewilligt habe.

„ dicsclben berednuss vnder aniidero innhalt, dai wir vnser erben vnd nachkomen nicht gestatiea sul-

„Ien , daz dhaynner der vnserii des von Saltiburg vudertau oder lioldea iii vnsern stelen odcr merkchlcu

„wo die gelcgcu sein, ayneu fiir den annderu viiib wns geltschuld das wer verbiette odcc aufflialtle weder

„niit gerictitshaniiden nocli sunst nenilich wo dem klager vou dcs von Sall^biirg aiiiptleutten oder richtern

„recht nicht vertzogen wirt, emphelhea wir ew nllen"... Geh. H. -Arcliiv.

befiehlt scincn Beamtcn in Stejcruiark (phaulitleutcn, vcrwescrn, tanndschreibern vnd hanni)

„graucn vnsers fiirstcntumlis Steir") den Erzbisihof von Salzburg bey dem ibm vcrwil-

ligten Kcchte, dass die Einwohner der Vurstadt von Pettan gleiche Lasten tragen , wie

die Stadt Pettau selbst, zu erUalten.

„Da cntgegen wir ... vos verfangen hnben daz wir vnser erben vDd nachkomen zn aufncmca irer stai

„iu rettaw vnd damit diesclb stat ia pesserer Iiut vnd in deu kricgslenffen tich aufgehaltea vud Innnd vnd
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iileut daiio» schadens desterpas vertrage.n werden darob sein sullen vnd wellen dai es von der gpwerb we-

„gen der so zu Pettaw in den vorsteten vnaers fiirstentumbs Steir gesessen seinn in den raitleyden mit der

,istat daselbs zu Pettaw vnd in ander weg gehalten sol werdeu, als es mit andern so In den vorsteten vnsers

»fur8tentumbs Steir gesessen seinn solher gwerb vnd mitleidena halben gehalten wirdet vnd nach innhaltang

„der lanndsordnuiig furgenomen ist vneeucrlicb. Dauon emphelhen wir ew". . • Geh. H.-Archlv.

bestati^t dem Karmeliterkloster ),an dem Hof" zu Wien die von K. Albrecht II. (yda er norh

jjHerzog ist gewesen^*) erhaltcne Freyheit, scine liauweine ans seinen Weingarten und

alle seine Weine »§0 in durch gotswillen gegeben werden^' in die Stadt bringen und auch

20 Fuder (jiihrlich) ausschenken zu diirfen. Geh H. -Arehiv.

befieht der Stadt Bruck an der Mur, von den Salzburger -Kaufleutcn nicht mehr Mauth zn

nehmen als von Inlandern. Chmel, Matcr. II. 16i. Geh. H -Archiv.

meldet den Seinen, dass er dem Erzbischof von Salzburg evlaubt habe , den Preis des Salzea

zu Hallein uni etwas zu erhohen.

„_ Alsoist ...fur vns komender beiiant vonSalczbingvndhat vnszu erkeanen gegeben, wie nu von nieni-

„ger vrsach wcgen die salczarbait zu perg phanhaws vnd am Griess in seiner stat zum Hellen michelmer teglich

„da.rlegens vnd kostung bedurffe danH sy vortzeiten bedorfft hab vud vns diemuticlicU gepeteu daz wir im

„vnd seim gotshaws nachdeni vnd das ettwas regalia beriirt,' miM aiuer kayserlichen gab dadurch das bemelt

„salczerczt mocht fiiran bey wirden beleibeo fiir/eseheu geruchten. Also haben wir mit zeitigeni rate voserr

>,rete vnd aus rechter wissen den benannten ertzbisciioueu tumbprobsten vnd capitl alleu iren nachkomen vnd

„dem stifft daselbs zu Salczburg aus kayseiiicher macht die gnad getan vnd in vergunnet, vergunnen in auch

„wissentlich mit dem brief, daz sy volmochtigen gwallt haben sullen, yetz oder hlnfiir in der benanten stat

„zum Hellen bey ireni salczsiedeo oder in anndern ireo steten oder herscheften wo in das fiigUch seiu wil

„aiuen zwen oder drey pheuuing auf aln yedes fueder oder auf ain yeden sem oder salczwagen so daselbs

>,furgeet in kauff oder mautweis wie sy das am pesten vnd fiigliciiisten nach gelegenhnit der salczarbait be-

„dunkchen wil aufseczen aufslahen vud uemen mugeu vnd sullen dariun von meniclich vngeirret vnd vnge-

xfciniidert beleiben". • . Geh. H. -Archiv.

macht den Seinen bekannt, dass er, bey Gelegenheit der letzten Ausgleichung mlt Salzburg,

hinsichtlich der Juden folgende Anordnung getrofTen habe

:

„daz es von der juden weisung wegen in vnsern fiirstentumben Steir , Kernden vnd Krain hinfur also

„sol gehalten werden, daz die juden auf des benantn von Saltzburg vnd seiner nachkomen vrbar in dhainer-

„lay weyse nicht weisen sulln, es sein dann sachen denselben von Saltzburg vnd sein grunt beriirend, hiet

„aber ain jud oder nioniger zu den dle auf des beuantn von Saltzburg griintu sessen icht spruch oder an-

„uordrung so sol demselben juden zu denselben lewten vnd ireni gut vecht vorbehaltn sein, doch dem yetz-

„genantn von Saltzburg viid seinen nachkomeu an iren vrbarn zinnsen vod gerechtikaitii derselbn seiner vr-

„bar vnuergriffeolich. Dauon eiiiphelho wir ew allen"... Geh. H. - Archiv.

und eben so in BetrefF der gerichtlichen Verweisung auf salzburgische Unterthanen.

„daz es von des weisen wegen, so geschicht aus vnnsern schranuen vnnserr fiirstutumb Steir , Kernden

„vnd Krain in des von Salczburg stet vnd merkcht hiufiir also gehalten , daz daraus iu desselbn von Salcz-

„burg stet vnd merkcht niclit geweiset sol werden, man Iiab daun vor vmb die sacheu dem von Saltzburg selbs

„seinem anwald oder richter geclagt vnd das auf solh klag recht verczogen sey worden. Es sol auch darinu

„gegn desselbn vou Saltzburg lewten vnd vndertanen gehalten werden in niasse als das gen den vnnsern

„steten vnd merktn iu deni gehallen wirdet vngeuerlich. Dauou empliellien wir ew allen". . . Geh. H.-Archiv.

meldet den Biirgern von St. Voit in Karnthen seine Uebereinkunft mit Salzburg in Betreff

des Eisenhandels.

),daz das eysen so zu Hutemberg in der Lelyen vnd in der Mosyntzen gemacht wirdet , gen Altenhouea

„komen vnd das eysen so zu Friesach gemaclit wirdet vnd deniselben von Salczburg vnd den seinen zuge-

„h6rpn da beleiben vnd nun hinftir das zu Altenhofeu auch das zu Friesach zu ewigen zeiten an irrung geea

„sol vnd n»ag aU vnd yeglith gewdndlich strassen die man es von altter getiirt vnd vertriben hat vngeuer-

„Iicli. Es niugen auch die vou Friesach vnd Altenhofen selbs auslenndern vud gcstten vnd wem sy wellen

„solh eysen verkauffen vnd das auch selbs verfuren nach iren uotdurfften auch vugeuerlich . . . Dauon em-

„phelhen wir ew". .

.

Geh. H. - Archiv.

beCehlt dem Magistrate der Stadt Gratz , den Jahrmartt am 1. May kiinftig einzustellenj da-

mit der Lcibnitzer- Jahrmarkt an demselben Tage nicht verkiirzt werde. Er will, wenn

man es verlangt, einen andern Tag fiir den Grat/er Jalirmarkt bestimracn.

„AIs vormals in dem markcht zu Leibuicz in vnnserm furstentumb Steir gelegen ain jarmarkt jerlich an

„sand Philipp vnd sand Jacobs (ag der heiligen zwelifboteu vnd ain anderer auf denselben tag bey ew zu

j^Grecz gehalten, dadurch derselb jarmarkcht zu Leibnicz in abnemen komen ist , lasscu wir ew wissen , daz

„08 der erwirdig Sigmund erczbischoue zu Salczburg vauser fiirst rat vad lieber aadechtiger angelaugt vnd
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t.niit vlciss grl)t'teii tiat, dni wir dcnsclbcii jainiarkclit bey cw oiifzehcben vitd den auf den benantu sand Phi-

„lipp viul sniidj Jacobstng ftirau zu Leibiiicz c/e lialteii auch gucdiclicli ze uernewen vnd ze bcittctten gerucli-

i.teii. Also hiibcn wir nngeselien vnd gcuierkt ilcs ubgcnaiiten von Snlczburg vlcissig bctc auch dcii guten wil-

,,len dadiircli er vns die vicr gsl^sser Ariitcls, Nc»naiarkt, Ltisclieutul viid Lauenoiuiid niit Iren zugehdrun*

„gen die denisclben stiflfl in pfanndtschaft ucise veraeczl geweaeo •eio mit gutem wiilea vnd icdiclich vber-

i.geantwurt hat".. . Gch. il-.Archiv.

verkundet den Seinen, dass er der Stadt Pcttaa den ihr vnra Drzbischof Siginund vun Salz-

bur;^ pe(»ebcncii Jalirmarlit ani Pfingstdienstag bcstatigt Iiabe.

,1 — AIs (ler eruirdig Sigiiiinid crcfbiBchotic /ii Salc/biirg viinscr fiirst rnt viid lieber andeclitlgcr seiiicrt

„burgeru seiiuT viid seines gotshniiss .stnt zii l*ettnw aiiicu Jaruiarkclit uuf dcn critag iii den [iiingstueirtage n

„niit frcvuiigcn vieic/elien lag vor vud vierczcheii tng iiach aticli niewt viid zbll ze ncnien viid niil allcu iiii-

„dern creii recliten vnd guten gewoiihailcn dn.seibs zu Pcttnw jcrlich ze liatten von newcni gcgebcn hat in

^niassen als der Jarninrkclit zu sand Oswnldslag dasclbs bey In zu Pettaw gclialtcn wirdet. Lnsseii wir ew
„His5eu dat ivir". .. Geh. I{.-Arcliiv.

inacht den Ulrich Stcttner, Angustiaer-Chorlierrn von Bauinberg nnd Verweser der Pfarre Sieg-

hartskirchcn /uin kaiserl. Kaplan, unil niitinit ibn iind scine Kirclic in besiindcrn Scbutz.

„— durch sciiicr fruiiikait viiil erbcrkait tvilleii , daniit cr vor vnseicr kaiscriicheii niaicstat geriiinet

„ist"... (ic;i. il.-Archiv.

^orkiinilet seincn .\intlcuten und Unterthanen, riass cr auf ilittc dcs trzbi3cliiif.s Siginund von

Salzburg der Stadt St. Andre iiu Lauantthal za ihrer ilufnahme eincn Wocheninarkt alle

Dttnnerstag und cinen Jaliriiiarkt aiu St. .\ugu»(instage (28. August) verwilligt liabe.

„vns lint tier crwirdig Signiiiiid crtzbisihouc ztt Sulczhurg viiser fiirst rat viid liebcr niuletlitiger zii er-

„kennen gebeii wie seiu riilitcr rnt viid burger geaiainclich zii hantid Anndre im Lauentnl zii aufaeuiung dcr

„stat dasclbs aiiis woclienninrkthts aiich ains Jnriiiarkclits , tlie da wochenlicli vnd Jcrlicli bey in gehalten

„\vur(Ieu woi notdiirlltig wcrit vnd vns dieiiiiitiklich gebcten, daz wir nls rcgirunder Inniidsfurst dersclbcn sei-

uiicr stat vnd bnrgern dnriiin geiiediclich gcruclitii fiirsclien, tasscn wir cw wissen daz"... Oeli. ii.-Arcliiv.

erliisst den salzburgiscbcn Unterlbanen in Stcjcrinark das riiikstiindi^c Mari:lifuttcr , und er-

klart, dass kiiiiflig diesc -\bgabe (ixirt worden soll nacli vorgcnoiumencr Abscbatzung.

Chinel, .Mat. II. 16i. Gch. II. -Archiv.

Iicfiehlt dcn Seinen unJ insbestindere dcm Magistratc dcr Stadt Pettau, den Verkauf des Mcer-

salzes in .dcr Vorstadt Peltau und dcr NaiMibarsi^liaft, zuni Nachtheil des landesfiirstli-

chen, ins kiinftige zu vcrbiitben.

„Wir veriieiiieii. vvie iil die votstat zti Pcttaw vnd aii (U-ai raiil dasclbv nicrsalcz praclit, da vcrkauift vnd

„vertan. das vns aii viiserin saltz inerkcliliclieu abgaiig vnd schaden pringe vnd daiiiit vust nidergelegt wer-

„dcn. Eiiiphelliii wir cw allen viid ewr yedent besiiiider ernsliich vnd vcsticlich gepietend , dnz ir nyemand in

),waK weseii wonuiigeii odcr steiiiidcn die seiii, in der betiielten vorstat aiicli an dem rain dascibs zii Pettnw

„gcstattet dhniiierlay iiicrsaltz daliin ze briiigeii dnselbs vayl ze liabeu noch zu iierkaulTen odcr aynicherlay

i.gwerb daniit /e treibii. Stinder wo ir dns aantiinlit von vnsern als lanndKfursteii wcgcn nidcrslahct iiciuet

„oder ncnieii Insset. Wann wir diircli sulli gcwerb des mcrsalczs attch an voserii renatit nicrkdilichn abgnng

„haben". .. tieli. ii. Arcliiv.

beficlilt Einigen
,
,die (iiiter der salzburgisilicn llolden iii Steyerinark zu schiitzen, und dag

kiinftig zu rcichcnde Marcbfutter zu bestininien. ('hincl , Mater. II. 165. Geh, H. -Archiv.

Caspar Hcnndl, Pfarrcr zu Gars , sehwort dcm K. Frioirrich, dcr ihn seines Gefangnisscs

entlassen , l'rfolidc. Chiiiel, Mater 11.165. Gcli. H.-Archiv.

K. I"riedrii:h verlangt von dciii Fraucnkliister (ioss ciiie Kricgstouor von 800 Gulden ungr.

Duratcn, dic dassclbe abcr aiif die Leutc und Giiter dcs Gotteshauses austbeilcn niag.

Geh. U.-Archiv.

bostiitigt deiii Krzbischof Sigmund von Salzburg 29 inserirte Pri\ilcgicnbriefe von Itomischen

Kaisern und Konigen, ostcrreichischen und baycrischen Herzogen u. s. w. , iinter einer

Pon von .>0 Mark Gold. Dcr orste Brief von K. Ludwig. Dat. VI. Kal. Martii anno Christo

propitio quarto Hegni domni Ludowitti rcgis iii orientali Krancia indii^tione \V. acttini

Otingas palatio regio. (24. Fobr. 837. s. Kleininajrn p. 86 ) Der letzte (aber nicht chro-

nologisch Ictzter) von den Ilerzogen .\lbrecht und Otto voii Oesterreich. Geben ze

Wicnn, Freitag vor S. Urbanstag 1333 (19. May).
„Signum S. P. et D. D. Kridcrici tercii I^onianoruin imperatoris etc. etc. Mit vrkunt diser schrlfTt in

„puchssweisc auf zwainczigk platt gesthribeu viid bcsigdt luit vnscrer keyscrliciien maiestatt guidineii bulie.
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HGeben zu Oretz am mittwochen sannd Johanns des Ewangelisten tage in deil heillgen weihenneclitfeirtagen

„nach Cristi gepurde vierczehennhundert viid im newn vnd funfftzigisten vnsers reiclis im newnczehendeu vnd

»des keyserlhumas in dem sihenndeu jarenn.

[Eigeuhandig) „No8 Fridericus prelihatus prescripta recognoscimus et profilemur". . •

Der Magistrat von Wien berichtet dera K. Friedrich iiber die zunehmende Theuernng nnd

die Ursachen derselben. Hormajr'9 Gesch. v. Wien. V. lio.

Griitz.

Neu-
stadt.

Ujvar.

Neu-
stadt.

Bischof Ulrlch von Passan und das Domcapitel erneuern das Biindniss, welches seit langer

Zeit zwischen den osterreichischen Fiirsten und dem Hochstifte bestand, fiir den Erz-

herzog Albrecht von Oesterrcich.

„ daz wir dem benanten vnsera gnfidigen herren ertzhertzog Albrediten allen seinen erben vnd nacli-

»komen allso behollfen sein sullen vnd wcllen fuderlich vnd entlich mit aller vnser macht zu allen iren

ncren wirden rechten vnd frunieu wider alleruieniLlicIi nyemaut auszgenomen wenn iren gnaden des not ge-

„schicht vnd wir von in darumb geuodert vnd geniont werden , an alles verczihen vnd das wir anch ireii

iigaaden alle vuserev vessten vnd gslos offen hallteii sullen zu alleu ireu' krigeu vnd nbten oiigeuerde. Wcr

„auch das yemandt der vns angehorte wider ir guad oder die iren icht tat, darnnib sullen ir gnad vns ze

„red seczeu , daruber sullen danu wir von deni vnnsern mynn vnd reclit thun, uach gelegenheit der sacli

„ongeuarde, wollt aber der vnnser des weder niynu vnd rechtens vor vnserr nicht gehorsam sein, so sullen

„wir iren gnaden gehollfen sein, alslaung vnczt das er darunib gepessert wirdet". ..

Pez, Cod. dipl. epist. P. 111. p. 388. Liinig , Cod. Geim. dipl. T. 11. p. 562. Geh.i H. Archiv.

K. Friedrich bestiitigt dem von Graf Friedricli von Cilly gestiftetcn Dorainicaner - Kloster

im Sawinathal in Untersteyer (Neuklostcr genannt) die Privilcgien, und nimmt es in be-

sondern Srhutz. Caesar, Annal. d. Stj r. III. 501. Marian, III. 6. 351.

Martin vora Llechtenstain vcrkauft sein Haus zu Neustadt im h. Drejfaltigkeit- Viertel dem

K. Friedricli.

„ in der Newnkircherstrass vnd gect dnrch aus in die Kesslerstrasz zwisclien hern Jorgen Vngnadeu

„vnd hern Lewtolds von Stubenberg hewsern dauoii iiian jerlich dint zweliff pheiining gruntrecht vnd iiicht

„mei*'. .

.

Geh. H. Arcliiv.

K. Friedrich weiset dem Carthau^er- Kloster Garaing jahrliche 10 Pfund von dcr Manth zu

Ybl)S an, statt der bisher bezogenen 10 Mess Eisen von dem Bergwerk zn Leobcn (oder

10 Pfund Pfenning).

„ Daz wir angesehen haben die mne vnd darlegen so die erbern geistliclien vnser liebn andechtign . .
•

„der prior vnd conveut... zu Geinnikg znr inneniung vod vechsung sollies eysens oder gelts yetzuzeiten

,)tuu habeu musseu vnd haben in dadnrch die hemelten zehen mess eysen oder zehen pbunt pheniilng hus-

„geweclisselt vnd auf vnser mawtt zu Yhbs verschriben". .

.

Geli. II. Arciilv.

Die Einwilligung des Klosters vora 7 April. Ebendaselbst.

Mehrere ungarische Landes - Edle (darunter der Palatin Ladislaus v. Gara) geloben, dem von

ihnen zum Konig von Ungarn erwahlten K. Friedrich mlt Gut und Blut beyzustehen.

Kaprinai, II. 219. Geh. H. -Archiv.

K. Frledrich befiehlt dem Magistrat der Stadt Krems nnd dem Pfarrer daselbst, [dasJBenc-

ficium der Andreas- Capelle in deni sogenannten Ilerzog - Hof zu Krems , das wegen

Streit zwlschen dem Magistrat und Pfarrer Niclas von Lutzeniburg iiber die Lehenschaft

desselben unbesetzt blleb, dera Erhard i im Leubs zu verleihcn. Archiv zu Krcms.

gibt dem Sebastian Ziegelhauser, Biirger von AVien , das Stadtgericht zu Wien auf 2 Jahre

in Bestand, gegen jahrliche 200 1'fund Pfenning schwarzer Miinze. Geh. H. -Archiv.

verzeiht dem Jan Witowetz und seinen Hclfern neuerdings den friiheren Widerstand.

„Als vnser getrewr lieber Jan Witowetz vnser ban in Windischen landen vorczeiten mit seinen helflTern

„widev vns vnd die vnsern auch laiid vnd leut gehanodlt Iiat dadurch sy in vnser sware vngnad komen vnd

„gefallen waren, solhe hanndlung wir sy aber begeben. Das wir angeseheii haben die naigung so der benaiit

„Jan zu vns liat in dem das er vus nu als kunlgen ze Hungern mit allen gesldssern so er innliat gehorsam

„getan vnd sich vns zu vnserm ingang in das bemelt kunlgreich vnd zu eniphahnng der heiligeu krou des-

„selbeu kunigreichs mit alleni seirn gut vncz in dcn tod pelgcstendlg zii sein verschriben lial vnd liaben ^a-

„durcli sy sollier irr haundlung von uewea ganncz bcgebeii wissentllclr*. . . Hofkammer.Arch. Cod. 92,D. fol, 127.
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verleiht der Stadt Frankfurt am Main die Ireyheit, Friedcnsstorer aufzufnnf^oii unil ali/.intra-

fen. KuIpiR, dipl. p. 170. Li;nif,',ll. .1. MII G3i.

vcrlciht deiu Kloster St. Lanibrcnht , dasclbst zu St. Laiiil(rei:ht und 7.u Alllenz zwcy Jalir-

luiirkte init fiirstlirhcr Freyunf^.

„_ zii St. [.ambrecht aiiicii inimarklit alle jnlir nuf deii sonlag nnch »anct Lnnibreclitiilng vnil ja Allenl/

„ani sontag naili sanct l'cUr md 1'auIstHg init gcfrirstcr freyung vlcr^ehcn tag vor vnd vieriehen tng

„hlnach". .. fieh. II..ArcMv. (Ahtcbrlfl.)

crliisst ein Patcnt in BetrcfT der fremdcn Miinzc , dcs unj^r. Gulden -Werthcs und dcr alten

Miinze.

.1— Es gepcwt vnser allcrgcncdigister herr dcr RiiniiBch kayser dai yedennail v^cUier frSnide muno
i,Iiat, die iwischen hiiineu uiid saniid Jurgciitag schirUtktiiitftigcn ausgeb vnd anwcnde ; wcr das aber nicht

ntut uiid solhe frtiinde iiiun.ss hat uiid daninch nusgehen will, der sol man hinnacb vnU auf Kand Urbanstag

ndarnach nngslkniilfligen drcy derselben plicuning fiir zweu und nath deni yelzgenanten sannd Urhanslag

„vnti nuf sannd Jacohstag dnrnach nngKlkiinlfligeii zwen fiir nin sciner knyKcrlicliea gnadeii phening gebeii

„und nenieu ; wo iiiaii aber darnach solclie fronide niunSB bey Jemanden fund oUer bcgrif, ubcr ain halb phund

„phening, der die nei» oder ansgcb, deiu wil inan die nenieii zti seiner kayseriitheu gnaden hnnilen sn aile

„gnad* Maii sol aucli ain UiigriHchen oder dncaten guldein nicht hobcr iicnicn wcch.selln nocli gcben danii

„vnib ichen schiliing phening ; und wer das liberfiir dem sullcn dleselhen guldein zu seincr knyscrlichcn gna-

„deii handeii geuoninicn werden , wer ancli silbcr odcr altc iniinss aiifkauffct odcr silbcr, in das iaiid bringt

„vnd das nicht in seincr kays, go. uiuiiss lu furdrung derselben iininss brecht vnd vcrkaullct. suiidcr aua

t.dein iaiiiid furet, deiii wil nutn solch silber viid inuuuss, wo nian darnn kumbt, nenien . zu scincr kayserl.

iigiiaden haiindeii an alle gnad vud dcnnoth dnrt/u darunih stialfen an Icib vnd gut, iind sag das eincr deni

^audern." (IlerrgolO Mon. Aug- d. Auslr. I. 2. 262.

Papst 1'ius II. si;hreilit dein K. Friedrich , waruiu er die Gcsaiidtcn dcs Matthias von Ungarn
al.s k(ini{;li(lic enipfan^^cn liabe. l'ray, Ann. Ilung. III. 231

,

Die Kiiiscrinn tlciiniira, Kiinigiiin von llngarn, Dalroatien, Croatien etc. niaolit dcn Hiirgern

von Angsburg und Strasshurg die Gcburt ilires Sohnca Maximilian bekannt.

Heumann, Coinni. de re dipl. iiuperatricuni -Augg. p. 354.

K. Friedrich verbiethet dcni Magistrate zu Krems, die Stelne cines (in den bohinisnhcn Un-
rulien) niiMlergerissencn Ilauscs In der Vorstadt , das dera Niclas Gmundiicr gehorte und
dciii .laciib llawscr zu Burf;rcclit dicnte , ncgriihrcn zu lassen. Archiv zu Kreins.

fordert dic Stadt Wien auf, da or aus wichtigcn Griiiidcn der Aufforderiin^; vicler ungrischer

Grosscn zu Folgc zuni Kiupfang der konigl. Krone nacli Ungarn niichstcns ziehcn will,

sich zu riistcn , um ihiu mit 300 Ueitern und 500 Fussgangcrn ins Feld narhfnlgen zu

kiinncn. Geh. H. -.4rchiv. (.Ibsrhrift.)

bestaligt dic Freyheiteu der Churfiirsten von Brandenburg. Raumer, Cod. dip. Hrandenb. I. 30i.

erneuert die 1'rivilegien der 1'leischliauer zu ^Vicn. Archiv z. Gesch. XX. 128.

I',ip.st Fius II. iiiahnt dcn K. Kriednch, sicli nicht widcr K. Matthias von Ungarn einzulassen,

zuiu Nachthcil der Christcnheit.

„— cuni audinoius esse in proprio regno baroiies nonnnllos (jui celsitudincni tuani ad novas ibideni cou-

„tra illum (i>. Matt'.iiain) rcs exbortcntur, idi|ue veri^imilc sit uiagts privata ex tausa ((uam cli.iritnte tui ten-

„tari ; nc ex hoc capite scandaium gravius oriatur, pro honore scrcnitalis tuac ct cliarilnlc lideliuui quc nobis

„est debita, pie re([uirinius ut cogilnve interius veli.s nlruni hoc tcmpore ad honorcm liiiini ct conservalioneni

„Cbristi.>.nae plebis conducat iniiuictoruni consilia audirc. Etcnini si invalcscente dissensione et te adjuvantr,

„faciie posset idcm lex inteslino nialo exlrancoiiuc opprcssus in concordia aliqua ciini Tiircis salitti suae cou.

„su1erc; non lamen ipse a cunclis iidelibus vidctur culpandus , cuius boniim piopositum palct, quam qui

„cuni ad damnosaiu conversioiicm Inipiilisset".. . Ivnprinni, II. 288 Mailath, lii. Anli. 12.

Propst . Dechant und Capitcl des Liebcn-Francn Stiftes in dcr Kurg zu Ncnstndt willigen in

die viin K. Friedrinli verfiigtc Einverleihung der Licbcn -Frauen - Pfarrkirchc in Ncustadt

in ilir Stift, und versprcchcn, nach gescliehencr Incurporalion die bislier innegehabte

Pfarrkirche St. Ulrich vor dcr Stadt dafiir abzutrctcn. Geh. H.-.\rchiv.

K. Fricdrich bcflehlt den Biirgcrn von liottcniuann , die salzbnrgischcn Unterthancn zu llaus

nnd Grebming ini Verkauf ihrer Wcine unbcirret zu lassen.

,, Vns liat der crwirdig Signiutid ertibisthonc /u Snlrzbiirg vnser fnrst gevntter rate vnd iieber an-

.,dechtiger yetz anbracbt, wir ir oder rttiich aiis cw, dcn scin zii Ilaws vnd Grebmiiig nngesessen, nirht vcr-

„gunnen welt, uein vaswcis ze schenkcheu aucli zc kawlTcu suudcr dic furlcwt, die dcnnclbcii von Haws oder



370 Friedrich IV. (III.) 1459, Aprii7_i3.

Nro.

3692

1459.

April

7.

3693

3694

3695

3696

3697

_ 9.

_12.

_12.

3698

3699

_13.

_13.

Neu-
^tadt.

(8. 1.)

Ncu-
stadt.

Pas-
sau.

Siena,

»rirebining wein also vasweys verkauffen , so sy widerunib in die uiRrch vnib wein faren niit rossen vnd ge-

„schierr aufhalltet, das vus vnpiUeich beduukclit, naclideni vnd wir aileu des bemelteu von Salczburg burgeru

„viid, lewten in stetu vnd nierkteu iu vnnsern lannden Steyr vnd Kernuteu wouhafften vergiinnet. sy gefreyet

,jvnd in gegeben liabeu, allerlay gweib von tnaniclich vngeirret ze treibeu, nach lautt vnnserr briete daruuib

„ausganngen. Emphethen wir ew ernustlich". .

.

Geh, H. - Archiv^

befiehlt deni Pfleger zu Wolkenstein, Bernhard Prawn , die Biirgcr \on Schladiiiing zu ver-

halten , die salzhurgischen Unterthanen zu Radstat , Haus und Grehming ihre Nahrungs-

niittel ruhig einkaufen zu lassen ohne weitere Beirrung.

„Als wir dir vormaln geschribeu vnd beuollieu habeu gegu vnnsern burgern zu Sledming von viisern we-

i,geu darob ze sein , das sy des von Salczburg etc. burgern vnd lewten zu Rastat , auch in den hofniarcha

„zu Haws vnd Grebmiug gesesseu, an deu kewffen irer uarung , als kas sinalcz vnd aunder irer notturfft vu*

„geirret vnd vugehindert an ir gwar ftiren lassen. Ist vns anbracht wie dieselbeii von Slcduiing des bemeltea

»,vou Salczburg lewten irruiig darinu tliun vud vermainen man sull in kainerley narung noLli nottorfft ver-

„kauffeii nur allain niau bringe das vor auf iren mai kclit oder sy werdeu dauiit angeubtt , das vns nicht bil-

jjich beduiikt. Nachdcm vnd deu vnnseru daselbs ze Haws vnd Grebming solichs lediclich vnd an aufzug ve-

„gannt vnd darinu kainerlay irruiig gelhan wirdet. AIso eniplielliu wir dir ernstlich". .

.

Geli. H. Arcliiv.

verlegt den Wochenmarkt des salzburgischen Fleckens Oherwelniing (Wolbling in Oester-

reich untcr der Enns) voin Sonntag auf den Montag, und bestiitigt seine Freyheiten von

Neueiu. Geh. H.-Archiv.

gestattet neuerdings den Biirgern von Pcttau den Vertrieh ihrer Wcine.

„daz sy nun hinfiir zu ewigu zeitu ir paw vnd annder ir wein die aiif dem deutschen werdn vud wachssea

„auch all die so solh wein zu Pettaw kauffen oder hebn werden, an menicliciis irrung vnd hindernus fiir vud

„durcti Marchpurg vnd Fewstritz aucli vber den Redler vnd durch den Trawald ftiren vud die an denselbeii

„eniiden vertuu vnd veikauffen mugeii nach irn notdurfteii". .

.

Geh. H. . Arcliiv.

befiehlt, das jMiinzprivilegium des Erzbischofs Slgmund von Salzburg zu beachten, unter ei-

ner Piin von 20 Mark Gold. Goh. H. -Archiv.

Hanns Kanstorfer, Biirger zu Wien und iMichael Marchuelder , Biirijer zu TuUn, gebcn dem

K, Friedrich einen Schuld- und Schadlosbrief iiber 200 Pf Pfenninge schwarzer Miinze.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich tragt dem Erzbischof von Salzburg auf , sich mit den Hcrzogen von Baiern iiber

die Auspragung einer neuen Miinze zu unterreden.

„Als uu ettwelanug ain riiige niiiuss gangen ist vnd nocli geet, itadurch vus deiiier andacht vnd anndern

„auch lannden vnd leuten grosser vnd merkchlicher schad, auch abgaung an vnsern nutzeii vnd rennten attf-

„ersteet. Emphelhen wir dir erustlich vnd wellen von Romischer kayserlicher macht vesticliili gepielennd, daz

„du dich niit den hochgebornen n deu hertzogen von Bayern furderlich ains tags an ain gelegnc stat dir vnd

„in fugleich zusamen ze konien verainest vnd dich da mit in von der benieltenn niiinss wegen vuderredest wie

„vnd auf was koru vnd antzal die fiirzenenien vnd ze slaheu, damit das fiir viis dich sy selbs genininen nutz

„vnd lannde vud leut sey vnd wes du dich mit in daraus vnderreden vnd ir darinn fiirnemen vud ainig werdet

„vus das aigentlich iu geschrifft verkiindest, damit wir verrer darinne wissen zc hanndeln". .. Geh. H.Archiv.

NB. Ani 6. Juny schreibt der Erzbischof, Herzog Ludwig von Bayern wolle sich niit scinem

Vetter Herzog Albrecht von Bayern besprechen , er erwarte ferncre Auskunft.

Bischof Ulrich von Passau nnd das Doracapitel daselbst verbinden sich mit Hcrzog Sigmund

von Oesterreich, als Miterben von Oesterreich. (Wie oben bey Erzherzog Albrccht.)

Geh. H.-Archiv.

Papst Pins H. schreibt dera K.Friedrich wieder, in Bezug auf das Verhaltniss gegen K. Mat-

thias von Ungarn.

„_ Neque cnim ullo pacto cxistimare debet serenitas tuaquemquam cssecuius et dignitatem ct honorem

„tuo anteferamus. Cum euim exigeutibus tnaximis meritis tuis ad id magnopere cogamur tum proptcr pluri-

„nia in uos duni in minoribus ageremur beneficia collata , cum etiam quod optimus catholicus ct sedis apo-

i.stolicae observantissimus semper fuisti et quia ad pontificem spectat imperatori tamquani alteri lumini iu

„omnibus fautorem esse... Et quia ex verbis oratoruoi taorum saspicamur, ne oratores Malhiae predicti forte

„gIoriantes, se multa a nobi» impctrasse dicant , notum facimus id serenitati tuac , falsum esse : petierunt

„cnini a nobis cnsem quem denegavimus pariter et vexillum petcntibus denegatum est," „hoc solum impetra-

„runt, quod nullo modo honeste uegari poterat, nt scriberemus dilccto filio cardinali sancti Angeli apost.

„sedis legato ut ageutc Mathia iu expeditione coutra Turcos arccret censuris ecclesiasticis eos, qui huiusraodi

„expeditioneni inipedirent et quod si opus esset rcaiancrct idem cardiualis in regno". ..

Kaprinai, 11. 290. Mailath, 111. Auh. 18.
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K. Fricilrinh priiscntirt deni Prnpst Wolf^ang von der Cnllegiatkirchc 7.u U. L. Fran in der
Bnrij 7,u Neustadt, ecineni Hatlie dcn Wnlff^ang Wisingcr zuni niichsten crlcdiRlen Canoni-
cate in dieser Kirclie. Gcli. II. -Arrliiv.

Ilcinrich vnn Gralien scliwiirt dcin K. Friedrich llrfchde, stalt scines Vaters .Indre voiii (ira-

ben, wclchen Sigiuund Kre\Tt7,er, Verwcser der Ilduptinannscliaft von Karnthen ianirerc

Zcit ini Gefiinjiniss liehaltcn, ahcr K. Fricdrich davon erlcdi{;t hatte. Gch. li.-Archiv.

Catharina, Witwe dcs Grafcn Tilrinli von Cilly, stcllt deiu K. Friedrii^h einen Gcpcnbrief aus,

in lietrcfl" des ilir als Leibgedini; mit 2000 Tfund I'fcnning Ilentcn angcwicsencn Srhlo,s-

ses Gurkfcld. Gch. H. - Archiv.

Papst Pius II. bcsliitigt dcm K. Fricdrich alle von Papst Nicolaus V, erhaltcncn PrivileRien.

„— Siiiccr.i ilcvotio tua iier (|ii.Tin tc rediiis altisslino ct Koninnc matri tue gratiini niult pliciter et nrccp.

„tun( non iniligne inerelnr ut sedciii npostolicniii iii illis prcsertim quc tue nc liercdimi tuonini satutem rcspi-

„ciunt aniuiarum tibi favorabileiii scutiaN et ctiani tiberalcm ea proptcr carissiuie in Cliristo fili celsiludinis tuc

„devoti.s precibiis grnto concurrcntes nssensu , iiec non oniiiia et siiigula privilegia indulgcnlias gratias COD-

„cessione$ ct iiidulla pcr liticras feticis recordationis Nicolal papc V. predeccssoris nostri devotioni tue gra-

„tio8e conccssa rata et grata ac eortinidem teuorcs prcsentibiis ac si de verbo ad verbum cisdeni presentibus

„inHerla forent pro expressis iiabeiilcs ca oninia et singula quantum solam conscicntinm coiicernunt tenorc

„presentiuni tibi ac liercdibus tuis du corpore luo dcscendeiitibus apostolica nucloritate confirnianius et ap-
„probamu5". .. Geli. II. - Archiv.

gcstattet dein K. Friedrich und seiner Gcnialilinn Fleonura, sich einen Bcichtvater auszu-

wiihlcn (cum plcnaria absolvcndi facultate). Gch. II. -Archiv.

K. Friedrich befiehlt dcm Ilcinrich Strewn , scinem Kath und Ilauptniann 7,u AVaidhofen an
dcr Thaya , niit deiu Albreclil Ni'ido(;ker viin Mcyres ticli nuili Zlebinj^s zu verfiirrcn,

um vnn dort die Uiithc und „scnudpolen des Jiir(;cn der sich nennet kiinig zu Beheiin"

den Zdcnko von Slernbcri^, Olirist - l{ur>jf;rafen zu Prag, Ilasen von Ilascnbnrf;, Procii-

pcn vom Kabenstain , Kanzler, den von Kaben oder wclche sonst kominen wiirdcn, an
seinen kaiscrl. Hof zn gelcilcn. Der Neidegker hat dcn Gelcitsbricf fiir dic Landschaft

bekommen. Arcliiv zu Kicdeck-

Papst Pius II. luahnt dcn K. Friedrich, sobald als inoglirh Gesaadte zuin Congrcss nacli

Mantua zu scliicken , und zwar .Angcselienc.

„_ cum nos duce altissinio quinto ante praefixura terminum die ad civitatem Mantnanani venerimus , li.

„bique parum honorificum sit nobis praesentibiis et in taiita hdei causa cum ipse personaliter ades«c non po-

„tes tiios saltem oratores non esse. Hortamur lii doniiiio eaiidem tuam seieiiitatem et tolo atrcclu nostro re-

„quirimus ut ccleriter et cuni pleno niandato transmittere illos nd nos velis talis profecto exccllentiae vlros.

„qui personam tuani in tanto convcntu digne represeiitent et auctoritatem in consultalionibus habendls tenere

„nierito valeant. lli ciilm, quos ad nos aiitL.a iniseras videntes tantae rci se inipares esse, libenter sunt ail

„tuani sereiiilalem rever&i." Kaprinai, II. 303. Mailath. III. .\iili. 26.

schir-kt dcni K. Friedrich das geweihte Scliwcrt nnd den Hut.

„ accipe igittir cliarissime fili hiinc eiiseiii de beali Petri apostoli corporc suinptum iniinus qiiiilcm prc-

„tio exigniiiii sed devolione et daiitis aiiimo magnuni illoqiie siiprafcmur tuiini iii defensionem sacrosanctae

„catholicac fidei poteiitcr ncringere iit qiiaudo Clirisliaiia respublica praesiilio tuae celsitudlnis iiiiiic maxime
>»egct, quasi signinn aliquod otFicii tui ad te roissuili iiilclligas". . .

Raynaldi. .\nn. Ecrtes. XlX. p. 27. Kaprinai, II. 306.. Leibnii, C. J. G. p 420.

K. Friedricli vermittclt zwischen Gcorg von Kckartsau cincrscits und den Gesandten des Ko-

nigs von Bohinen (Podielirad) andcrerscits cine .4usgleirhung, in BctrefT dca viin Er-

stcreiii gefangen gelialtcnen Apel \ iztumb. Chincl, .Mater.II. 173. Gch. H.-.\rchiv.

beCchlt den beydcn Stiidtcn Krcms und Stain , bis zuiii .Montag nach Sonnwcnden nach Kor-

neuburg ihrc Leute zu schickcn, zuni Zugc gcgen dcn Ledwcnko. .•Irchiv 7.u Krenis.

Dic Gesandtcn dcs Papstes Pius II, und des Ktinigs Carl viin Frankrcirh, iind dic Gcsandten

der Stiidte Bascl und Cnnstanz nebst deiii Bischnf von Cunslanz icrinittcln zwischcn

Herzog Sigmund von Oesterreich nnd den echweizerischen Kidgenosscn dic Ausglcichiing

ihrer Strciligkeiten. Chniel, Matcr. 11.173. Gch. II. .\rchiv.

Papst Piua H. ersucht den K. Friedrich, cinigc SchifTe dic Donau ungchindert passircn zu

lasscn, dic dcr papstl. Lcgat bcordern wiirdc, aiich soll cr niclit auf dic Verlcgung des

-Mantuanischcn Congrcsscs dringcn.
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ijQuoniam vero iiitellexitDtts chariss. iii Cliristo tiliuiu nostruni Fraiicoruni regeoi illustrem tractatus

„quosdam de transferenda liac Mantuana dieta ad aliqua Germauiae loca cum sereiiitate tua tenere, Si vera

),liaec sunt, vtdetur nobis hoc concilium non necessarium et laborcm frustra assumi nam cum sedc aposto.

„latu8 nostri relic^a non sine gravi personae et rerum nostrarum incommodo per duceiitaet quinquaginta mil-

),liaria subliinttati tuae. et cfteteris cliristianis principibus obviam hucusque venerimus , aequum est ut ipsi

„quoque sedes suas relinquant et vocati per vicarium Cliristi ad causam catholicae ftdei illis sicut nobis

t.quaeri partes nostras exaudiaut^ siutque sui debiti memores." Kaprinai, II. 320. Mailattt, III. Anli. 33.

Der papstliche Legat Cardinal Johann S. Angeli erhebt aufBitte K, Frietlrichs die Pfarrkirche

zu TJ. Ij. Frau in Neustailt zu einer CoUegiatkirche , iibcrtriigt das Capitel in der Burg
zu Neustadt dahin, und weiset jedein Canunicus jiihrliche Einkiinfte von 130 Mark an.

Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich gibt der Stadt Niirnberg ein Privilegiuni iiber den Bann und die Gerichtsbar-

keit. Kulpis, dipl. p. 267. Liinig, R, A. XIV. 122.

K, Georg von Bohmcn maclit sich verbindlich , dem K. Friedrich in allen Angclegcnheitcn,

besonders denungarischen, Hiilfe zu lcisten.

Kurzs Friedr. IV, I. 232. Chinel, Mater. II. 175. Geh, IL-Archiv.

K. Friedrich befiehlt den beyden Stadten Kreius und Stain und der VVachau (Gegend bey

Krenis), ilire Leute zu schickcn gegcn die untcr Anfiilirung des Ilanns Frodnai:hcr ein-

gefallenen ungarischcn Riiuber. Archiv zu Krems.

bessert dcn Grafen Georg , Joliann und Sigismund von St. Jiirgen und Posing ihr Wappen,
erhcbt sie zu dcn crsten Magnaten, und gibt ihnen die Frcyheit , init rothein VVachs zu

sicgcln. Kaprinai (Hung. dipl s. Jlalhia Corv.) II. 325. Hanlhaler, Fasti Canipilil II, P. H. 398.

ertheilt der Stadt Niirnberg die Frcyheit, das< iltre Biirger vor kcine fremrien Gericlite gc-

laden «erden sollen. Kulpis, dipl.p. 143. it, p 238. Liinig, 14. A. XIV. 119.

Angelus, Bischof von Reatc schreibt an K. Fricdrich und K. Matthias von Ungarn, und cr-

sucht sie, die Seligsprechung des Juhann Capistran zu betreiben.

Kaprinai, H 831. VVading , Ann. XIII. 123.

K. Friedrich beCehlt dem Sebastian Zicgelhauscr, Stadtrii;htcr zu VV'lcn, dem St. Clarenklo-

stcr daselbst die gewohnlichen 20 Pfund Pfenninge jahrllcher landesfiirstlicher Gabe (wcl-

che C9 nun schon 2 Quartale nicht bekommen hat) richlig abzutragen. Gcli. H. -Archiv.

Burggraf Michel von Maidburg stellt dem K. Friedrich , der ihm die Lintreibung des Straf-

geldes von der Stadt Regcnsburg iiberlassen hat, einen Revers aus , dass er die Halfte

des Geldcs in die kaiserl. Kammer gcben wolle, falls es dazu kame.

„_ Als vns . . , herr Frideiicli Roniischer Keiser den penfalle auch pusz vnd wandel dareiu die ersa-

,.nieu camrer vnd rate der stat zu Regenspurg als von ettlicher verliaudlunge wegen so dieselben von He-

Mgenspiug .in Erasm Lercltenfelder gehanndelt haben , verfallen sein sollten , von besitndern gnaden gnadic-

„liclt ergebeu hat nacli laiit s. k. giiadeii brief. . . AIso ist zwisclien s. k. gnaden viid vns daiiebeu bcredt

„beteydingt vnd beslossen wordeii, wiewol dcrselb s. k. giiaden brief vnib deu gaiiutzen penfall laultet, ye,

„docli so sollen i^ir nichtz in denselben saclien an wisseu vud willeu seiner k. gnaden handeln vnd was wir

„gegeu den gemelten von Regenspurg deszlialb erlanngeu weiden, es sey giitllich oder reclitltch, das wir datiu

„den halbeu teil desselben penfalls vnd waiidels seinen kais. gn. in seiner k. gn. camer nittwurtn vnd geben

„soIIen vnd welleu''. .. „Doth albeg auch vorheballtn s. k. gn. cantzley ir cantzley gerechtikeit". . .

Geli. lI..Arcltiv.

Papst Pius II. erniahnt den K. Friedrich seine Gesandten so hald als moglich znm Mantua-

ner-Congress zu schicken , damit sie auf die Klagen des Konigs Matthias von Ungarn

antwnrtcn konnen.

„_ lii negotio autem ducatus Mediolani deliberare alias tuo arbitrto poteris neque ad id, te praeter vo-

„luntatem tuam impellimus j credentes tamen ejus rei concliisioneni rebus tmperii satis couducere."

Kapriuai II. 337. Mailath, Oesch. v. Ung. 111. Anh. p. 44.

K. Friedrich erlasst cinen Urtheilspruch zwischen Graf Ladislaus von St. Jorgen und Posing

und Anna , Hausfrau des Simun Potel nebst ihrein Sohne aus der ersten Ehe, Ulrich

Permann, in Betreff einer Suiume von 8000 Gulden, angeblich dcm Vater des Ictztern

anvertrauten Gntes. Chmel, Matcr. II. 175. Geh. H. - Archiv.

verspricht deni K. Georg von Biihraen, der ihin scinen Beystand zugesagt, dafiir ohne sei-

nen Rath nichts thun zu wollen u. s. w. Chmel ,Mater. H. 176. Geh. H.-Archiv,
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Nro. U59.

3742 Aug.
30.

3713

3744

3745

Sept.

4.

_11.

_12.

3747

3748

3749

3750

3751

3752

3753

3754

3755

3736

3757

3758

3759

37C0

3746 -13.

.1*.

_14.

_S0.

—23.

Oct.

2.

_ 4.

_ 4.

_ 8.

_ 9.

_11.

_17.

_26.

_27.

_30.

Krems,

Wien.

(3. 1.)

Wien.

(8. 1.)

Wien.

verleiht dein Kloster Melk jseine vischwayd auf halben teil der Tunau, die zu s. gschlos

„Weittenegg" gehort. Hueber (Anstr. ex Arch. 3Iellic. illustr.) p. 131.

gibt den Fischern zu Krems einen Freybrief, in der Donan fischen zu diirfen.

Archiv zu Krems.

erlaubt dem Andreas Pemkircher, seinem Rath und Gcspann zu Pressburg , im Konigreiche

Ungarn Miinze zu schlagen , bis auf Widerrnf. Mailath (Gesch. v. Ungarn.) III. 194.

verleiht dcm Wolfgang Frodnacher 5 Schilling 25 Pfenning Gillten zn Haseldorf und 1 Eiraer

Bergrechts auf Weingarten daselbst (Lehen der Herrschaft Ort), die er von Jacob Haa-

ser erkauft hat. Geh. H.-Archiv.

Ulrich von Graueneck gibt dem K. Friedrich, der ihm fiir seine Dienstc^fiir sich nnd seine

mannlichen Erben das Schloss Trautmannsdorf mit Vorbehalt der geistlichen Lehenschaft

verliehen hat, cinen Abtretnngs-Revers , falls ihm ein anderes von gleichem Ertragniss

iibergeben wiirde , entweder im Konigreiche Ungarn oder sonst wo gelegen.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich bestatigt den Gehriidern Johann und Seifried Kellner ihr Wapen.
„einen swarczen schildt vnd im gruiule des scliilds ein weyse niauer mit dreyen zinnen, darinn ein

,,1'otlie rosen niit einem gelben knopif steliende uff jeder zinuen eiu weysse lilien vnd auf deni schilde eia

„helai mit einer schwarzen vnd weyssen helnideck gezieret, darauf ein schwarz huet mit einemweissea stul-

>,pen steendt, darinu zween schwarze stammen jeder mit vier aesten und die schrot derselbigen ist rot

„wie dann die ir vorderen vnd sie bisslier geliapt vnd gefiirt habeu". .. Gunderrode'8 Werke 1. 512,

erlaubt der Stadt Halle, einen WegzoU zu nehmen , von jedcm Wagen 3 und von jedem Kar-

ren i% Pfenning. Liinig, R. A. XIV. 519.

bestStigt die Privilegien des Bisthums Chur. Pon 100 Mark Gold. Geh. H. -Archiv.

Achaz Bahunko gibt dem K. Friedrich einen Schuld- und Schadlosbrief iiber geliehene 2000

ungrische Ducaten- Gulden. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich bestStigt dem Bischof Ortlieb von Chnr die Bergwerkg-Rechte in seinera Hoch-

stifts-Gebiethe. Geh. H. - Archiv.

(Revers des Bischofs , dass den Gerechtsamen deg Hanses Oeaterreich diese Verleihung des

Bergregals nnschadlich seyn soU, <fom 9. October.)

bestatigt als Kaiser und als Herzog von Oesterreich der Stadt Passau ihre Gerechtsame an

der Mauth zn Ybbs , die Wein - tind Salz - Niederlage zu Passau nnd alle iibrigen Privi-

legien. Geh. H. - Archiv. (Vidimns.)

beCehlt seinen Hauptleuten und Unterthanen, den Burgem von Passau an Leib nnd Gut, zu

Wasser und zu Lande, keine Beschwerniss zuzufiigen. Gch. H. -Archiv.

erlanbt der Stadt Hcilbrnnn, die versetzte Stadtsteuer wieder einzulosen, welche kiinftig nicht

wieder versetzt werden soU. Liinig, R. A, XIII. 890.

bestatigt die Privilegien des rcgulirten Chorherren-Stiftes zu St. Polten.

Duellii Exc. geneal. p, 107.

Kunigunde Tanpekliin erklart , falls sie ihren Ehemann Peter Strasser iibcrleben soUte, soll

nach ihrera Tode das Haus in der Miinzerstrasse saramt der geistlichen Lehenschaft der

St. Thomas- Capelle , dera Hofe zu Aiohaw u. s. w. dera K. Friedrich und dem Hanse

Oesterreich zufallcn , aus Dankbarkeit fiir erwiesene Gnaden.

Chuiel, Mater. II. 182. Geh. H.-Archiv.

Ritter Hanns von Marolting gibt dera K. Fricdrich, der ihni die Herrschaft Neuburg ara Inn

mit dera Holzpropstamt und der Mauth auf 2 Jahre
,
gegen jahrliche 800 Pfund Pfenning

Bestandgeld, iiberiassen hat, einen Pfleg- und Bestand-Revers. Geh. H.- Archiv.

K. Friedrich bestatigt die Privilegien des St. Claren-KIosters zu Wien und ninimt es in be-

sondern Schutz, Kirchl. Topogr. v, Oesterr. XI. 347.

Hanns Miilvelder, Hubmeister in Oesterreieh, befiehlt, ira Nahmen K. Friedrich's , dem Rich-

ter zu Wien , dera Herzog Sigmnnd von Oesterreich den dritten Theil der Nntzungen

von den Gerichten , die die Stadt in Bestand hat, ausfolgen zn lassen. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich bestatigt dcm Hertneid von Traun, seinera Brnder Hanns nnd seinen Vettern Hanns,

Sigmund und Michcl ihreLehen, Freyheiten und Gereihtsarae. Geh. H.- Archiv. (Abschrift.)
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Nro.

3761

1459.

N..V.

5.

3762 — 5.

(9. 1.)

Ncii-

elailt.

3763

3761

3765

_16.

_17.

_23.

Stocke-

rau.

Ncnst.

3766

3767

.28,

_28.

Jiiliann (iraf von iVIontfort unil scin Hruilcr Ilcrinann vcrkaufcn ilir HauM luit Stall zu Wicn
gcgcn (lcn S(. MirlicU - Frieilliof gcle;;cn , ilciii K. Fricdricli.

„_ Dar ich niil gnlciii willen vnd «olbcdnclitcni niutc lu der leit da ich dni wol getun moclie Tcr-

„l(aufrt linb niein vnd dc« bcnnnlcn niclns |)rndcr liows mit «ciner zugcli6rung gelegen zu Wienii zwisclieii

„acr von Wallsce liewser gcgcn sand Mitlicls trcilliof iiber vud vnnscrn niarslnl nucli d.iBelbs geligen zu-
„naclist der von Wnllsee klalnem linws nn aineui vnd an deni anndern tail zunaclist dcr gasacn nls ninn bey
„deiii marsclialcb liaws zu der purckti gect". . . Geli. ll.-Arc)iiv

K. Fricilricli iibcrlasst ilem Friedricli Zcnnger ilie fcrncre Pflcge dcg Srlilosscs und dcr Stadt
Giins saniint der Hcrrscliaft Uechnitz.

„AI» vnser getrcwr Fridreich Kenngcr vnscr pfleger lu Giins die bcmellcn vnser phlcg geslos vnd »l,it

,,Guns mitsambt vnscrr hcrsclinirt Rccliiiilz von vns iii phleg vnd bestaniidsweis blslier ycli iin vicrden Jar

iidic «ich auf sannd Jolinnustag lu Sunewcndcn schiristkunfligca cnudcn vcrwesct vnd inngeliabt vnd vu»
„nu den crstcn zwnin jara vicrliundert phundt pliening vnd an dcn anndcrn zwain jarn noch achtbuMdert

, plinndt phcning das also zwelfhundcrt pliundt phenning bringet sdmldig bcleibct, daz wir uiit dcnitelbcii

«/.cniigcr ninig wordcn sein , vnd im die obgcnanten vnscr phUg geslos vnd «Int Oiins mitsanibt vnserr
„liersclialll Kechnitz vcrrcr mit nllen iren zLigeli6rungcn in plileg vnd beslanndsweis ing.ben zu ucruesen
„vnd innicliaben gclasscn vnd euiphcllicn baben iugebcn vcrlasscn vud emphclheu auch wisscntliLli mit dcui
„brief in solherniuss daz er dicsclbcn vuser gesloss vud stat Giins mitsnnibl der vorgcManleu vuscrr hcr-
„scliairi Rcchnitz vnd allen ircn nulzeu renulcn ziMuscn gulten robalen vnd zugchdrnngen nun hinfiir voii

„vus in phlcg bestanudswcis gctrewlich innlinben vnd nach allen uotdurfleu auf sein selb» koslung vud dar-
„lcgen behiiltcii, bcwarn fiirselicn vnd versorgen vnd vms vnd vnscrn crbcn odcr wein wir die von iin inzc-
„n<-nicu cniphclliCM au deMSclben zwelfhundert pliundt phcningn zu sand Johaiinslag zu Suncwenden scliirisl-

„kiinfligen achthundert pliundt plieuning vnd iiach demsclben sannd JohaMMstag allc dicweil er dic vorge-
„uanteM viiser phleg gcslos vnd stat Oiiiis mitsainbt vnserr hcrschnfft Rciluiilz obgcmelt von vnscrn »c->en
„liinliat vber scin kostung vnd darlegcu al» vorsteel alle jar vierhundert pliiindt gcMugigcr munss dic laundl-

„leuirig gib viid geb ist an all anszug intrag vnd vcrtziehen ausricliten bczallu vnd geben «ol vnd wir «ul-

„len vndwellcu in in dem ersten jar nacli demselben sannd JohaMustng dnuon an nierkchlich vraacli nicht ent-

«havvsen noch entsetzen ... vnd wenn wir oder vnser crben die obberiirtlcn vnscr gcsloss vnd «lal Cunn»
„naeh ausgniig dcs vorgcnauten crsten jars inncmcn vnd eruordcrn wellcn, da« sullen wir im aiu vierlail jar
„vor zc wisscM tun vnd alsdann zu ausgang dessclbcu vicrtail jares , so sol cr scin erbcn oder wer die vou
„scin wegcn innliat, vns der milsambt der cgcnantcu vnserr hcrscliafft Rcchnilz vnd allcu iren zugchorungen
„nbtrfttn vnd iuantwurtlen an alles vcrlziehen waiggrung auszug vnd widcrsprechen vnd des io dhaln wcg
„nicht vor noth wider sein 4anu die obgenaMtM vier liundert pliundt pheuiug der egenanten ersteu zwavcr
„jar die er vu« «cliuldig beleibet sullcn gutlich austeeii gen den sprMchcu vnd vordrungen so er lu vns ver-
umaint xe habcn , also ob wir vns darumb gutleich mit ini nitlit geaincn niiichlen vnd dieselben vlcr hundcrC
„phundt phening uicht lenngcr ansteen lassen woltlen, so «ullen wir der bcdcr«eit bey vnserr rcle rale vnd
„erkannltuuss belciben vud bestecn vnd nyudert anderswo au verrer waiggruiig nllea Irewlich vnd vngeucr-

/'"'''"••• _ Gch. H.- Aichiv.

AnLringen der osterrcichisclien, zn Stocberau vcrsaminclten, Landscliaft an K. Fricdrich.

(Cod. ms. bibl. cacs. Vicn. Jur. 1.57.) Cliniel, Matcr. II. 18'(-.

K. Friedrich gibt dem Ulrirli von Grafeneck cinen Wapenbrief. Lunig, R. A. XXII. i).220.

prascntirt dciu Krzbischof Sigmund von Salzbnrg den Priester Jacob Scjbold zur Pfarre St.

Georg in Drostctcn, Salzburger -Diocese.
„Ad ccclesiam parochialem saucti Georgii In Drostcten tue dioecesis cnius iuspatronatus ad nos ratione

„dncntus no»trl Austrie spectare dinoscitur, duduni proptcr lioslilcs incur«n« et fructuum ipsins extcnnualio-
„ucm debeliclam et vacanlem , honestum dcvotum uobis dilcctum Jacobum Scybold pre&bitcruni eiiisdrm liic

„diace«is, tenore presentium du\ia>u$ prcsenlaudum". .

.

Gch. H.-Arcliiv.

erlasst einen Urtheilsspruch (durnh sein Kanimergcricht) gegcn den Grafcn Joliann vnn Gorz,
hinsichtlich cincr Schuldforderung per 24,000 Goldgulden (und SOOO Guldcn P6n) von
Seite der Grafcn von Schaunbcrg. Abgedruckt in ciuciu Vidimus von 1494 bev Semken-
berg (dc judicio camcrali hodierno) 1764. p. 139_190. Geh. II. -Archiv.

ertheilt dcr Gemeinde (dcs Marbtcs) Badcn einige Freyheiten , in BetrcfT des Weinfiihrens
und Ausschcnkens bloss durrh angesessene Biirger.

„_ das nun hiufur nicmand , er scy edl oder vncdl
, geistlich oder «elllicher, keinea weln dasclbst lu

„Baaden nit verkauiren, verschencken noch vertuen sollc, er «ey dann da«elbst heutlich wonhaft vnd mit aig-

„nen ruckh gc>es«en und leit mit in in alles, das andcr burger da<clbst tu id »on alters herkomen isl. das
„aucli nicinaud, er «ey cdl oder vacdl, geist- odcr weltllclier so daselbsl zii Baadcn mit aignen ruckh nil ge-

„sc»«en, keiutn frcmbdeo wein, der in seinen aignen stokhcn und in land Ocstcrrelch uit gewachsen ist oder

48 *
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Nro. 1459.

3768

3769

3770

3771

3772

3773

3774

3775

3776

Dcc.

1.

— 15.

—20.

—20.

(9.d.)

(s.d.)

(8.d.)

(9. 1.)

W!en.

Man-
tna.

VVien.

(9. 1.)

(S. 1.)

(8. 1.)

„den er von ainem kautf hette der uiit iii nit niltleUlet , daselbs hin gen Baaden fiiren, briiigen, da ausschen-

„ckfcn, verkauffen noch in mancheiley weg vertreiben noch vertuen sol. Das auch aiu yeder gesessner oder

„inwoner daselbs zu Baaden ainer von den andern mosst oder wein in jar zu welcher zeit im das fueget und

„sein notturfft erfordert kauffen uiag , vnd all gesst, die weingartbau daselbs ze Baaden haben , sullen nu

jjhinfiiro all ir ni^sst, so in denselhen iren weiugiirten wachsen , ains yeden jars vor sand Meitentag von da-

),nen fiiren und dariiber nit lenger da ligen lassen , wo aber aolch weiu dariiber hinach gehalten und der ob-

),geuautcu articul aiuer oder uieniger vou jemaoden vbervaren vnd besonder solcher frenibd wein, als oben

),gemelt ist, begriffen uud funden werdeUj die sullen und miigen die obheoielte burger nemen vnd sich der

j.vnderwinden zu vnsern liaudeu vnd wir wolten dannoch darzu soleh vngehorsamb zu atraffeu schaffen", ..

Pez, Cod. dipl. ep. lll. 389,

ertheilt der Stadt Feistritz rfas Privilegiuiu dass die die Stadt mit Wein- und Kaufmanns-

waaren passirenden Fuhrlente daselbst zu iibernachten verpflichtet seyn sollen.

Archiv f. Gesch. etc. XX. 608.

bestatigt eine von seinen Comraissiiren bey Gelegenheit eines Streites zwischen Biirgern von

Stain und Fuhrleuten von Kreras iiber den Salzhandel geraachte Anordnung.

),
Bekennen von der stoss vnd zwUrecht wegen so zwischen vnsern getrewn den burgern zu Stain dic

„deu vmbgang des saltz habent ains vnd den fiirern vnd wagenleuten zu Krembs des andern taiU geweseu

„sein von auslegen des saltz in dem vmbgankh darumb wir in tag fiir vns vnd vnser ret gen Wien gesetzt

„vnd deu ersamen vnsern andachtigen vnd getrewn lieben maister Sigmunden Vroschauer pfarrer zu Laa vn-

f^serm piothouotarius vnnseru hubniaister in Osterreich Hannsen Miilvelder bevolchea haben darumb ze horn

),vnd ze versuchen gutleich zu verainen, mocht des aber nicht gesein darumb zu entschaiden, denu die ege-

),nanten furer vnd wageulewt fiirbracht wie sy darinn gedrungen wurdeu wider alts herkhomen, dawider die

>,egeua!iten vnnser burger auch fiirbracht habent , wie die fiirer vnd wageulewt mit auslegen des saltz kain

„gesetzte orduung gehabt liietn daraws ettlich irrsall entspruugen werndadurch nachmalln von vnsern vordern

»ftirsten von Osterreich loblicher gedechtnuss aiu ordnung gemacht ist vnd ir brief darumb gegeben habent

»die vnter audern articln innehaltent daz nyemaut weder gross noch kleins saltz auswendig des vmbgangs

],auslegen sol sunder ess soll alles aagezaigt werdn dem armen als den reichen die den vmbgangkh des sdltz

},habent, damit uyemand sein vortail gesuchen mag. Derselben stoss vnd zwitrecht sy zu baiderseit bey in

„belieheu seyn vnd bey irn trewn gelobt habnt , stet zu halten vnd zu vullfurn , was sy daraws machea

jian all auszug angeuar. Also habnt sy darumb zwischen iu uiit baider tail willen vnd wissen beredt vnd ge-

),sprochen in solcher mass dass die fttrer vnd wageulewt zu Krembs in den vmbgang des saltz gcn Stain

),falirn vnd das gross saltz hebeu vnd auslegeu sullen in dem kauff als es die gest nement an allen nachlaa.

„Denn das klain saltz sullen sy auch in den vmbgang oder aus der geuiainen salzkammer zu Stain nehmen

),viid auslegen, so .soll in dann an yedem kufflew ain helbling nachgelassen vnd auf yedes halb phunth kuffel

„funff ktiffl saltz ausgegebn werdeu. Maynen vnd setzen wir in krafft des briefs , datz die obgeschriebn ord-

),uuug vnd ausspruch nu fiirbas in kuufftigen zeiten bey krefften beleiben , . . soll". .

.

Archiv zu Krems^

Papst Pius II. bestatigt die durch K.Friedrich veranlasste Uebersiedlung der weltlichen Chor-

herren aus der Burg zu Neustadt in die Lieben - Frauen - Kirchc daselbst, und auch die

neue Stiftung regulirter Chorherren des h. Augustin. Chniel, iHat. II. 185. Geh. H.-Archiv'.

ladet die deutsfhen Ueichsfursten zum Congress zu Mantua ein (an den Sonntagen Invocavit

und ludica). Pray, Ann. Hung. III. 247.

(NB. Die Elnladung von Seite K. Friedrich*3 , s. d. steht bey Leibniz, C. J. G. T. I. p. 419.)

K. Friedrich schlagt dem Hanns Neidecker auf das ihm verpfandete Schloss Gars noch 3,700

Pfund Pfenning und 2,300 Gulden ungrisch. (Revers deeselben voni 96. December.)

Chniel, Mater. H. 186. Geh. H.-Archiv.

K. Georg von Bohmen schliesst mit Erzherzog Albrecht von Oesterreich ein Bundniss auf

Lebenszeit. Beeondera sollen alle Streitigkeiten ihrer Untcrthanen auf giitlichem Wege
ausgeglichen werden. Kurz*s Friedr^ IV. H. 211. Geh. Il.-Archiv.

(Schon friiher zu Linz wurde dieae Uebereinkunft abgeschlossen, am Deceraber 1459, wahr-

echeinlich ist dieses vom 28. die Ratification.) s. Dumont, Cod. dipl lU. P. I. p. 257.

K. Friedrich ertheilt der Stadt Badcn bey Wien das Privilegium , dass nur Hausbesitzer da-

selbst Wein einkaufen und ausschenken sollen. Oesterr. Archiv. XX. 216,

befiehlt den Biirgern der Stadt Neustadt, ihre Manern zur Wehre zuzurichten, wozu die

Priesterschaft und die Juden daselbst beytragen sollen. BoheJm'9 Gesch. v. Neust. 1. 145.

erlasst eine Verordnung in BetrefT der Miinze in Oesterreich.

Herrgott, Monura. Doni. Austr. l. 2. p. 262-
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Nr».

3777

3778

3770

378'

3781

.",782

:)783

3784

1459.

(s.d.)

(s. .1.)

I i()0.

j:in.

(. 1.)

(.. I.)

inrorpiirirt riao Klogter St. Petpr im Schwar/.walde zur lciilitercn Siistentalion rier Monche
niit rieni Kloster U. L. Fraii ani See. .Marian (Ge.ioli. ri. Kleris.) III, 5 134.

vcrleiht dcin Jan Witowetz, Han in windisclion Lanrion , ein Wapcn.
„\Vnppcii viid kl.tiiiiid : „nlU iinmeii niii «ctiilt voii Rtiljiii, darliiii drey sterii von gold darauf aiii liclai ge-

ntzirt mit Kciiicr hcliiulekcli auf (ieaisclben helm niu kron von gold dnraiis zwo ausgeprait Hug vnd iii ycder

„derselbcii tliig autli drcy sterii, iiacli des sc-hitdcs viidcrwclsiing r.ls dle mlt varbcn hlc iiiii ausf cstrlchen

],slnd, so weilciit die voii Slernbcrg gcfurt Iinbcn vnd viis nU Iniidsttirstn iii Kerndcii iiiit tod viid nligaiiiig

,idcrselbcn vou Sternberg vnd uudergraf^n von Cili lcdig wordcn isi". . . HofkBmnifr-Archir, Cod. 92. D. fol. 138.

Wien.

.10.

12.

— 17

.22.

_23.

Man-
tua.

Krnm-
mau.

Wien.

Die drey Kremser-Biirj^er Thonies Jiiger, Niolas Phleger und Bencdint Grasscgker iind die

drey Biir{;er von Stain Beriihard Karlinj^er Leopiild EinerstorlTcr und Hanns Wissent

pfeben ricni K. Fricririch cincn Schiilribrief iiber 300 Pfund Pfenningc, aU Ilest von dein

Bestanriirclri rier Aeiiitcr allda, zu Martini zn bezalilcn.

„ Als vnser allcrgn. herr dcr Kdiiii-scli kayscr dcii otigcnaiiteii stetcn dy embter daselbs nnch lautt

„seiner kaiserlichen gnaden biicf nuf zbay jar vcrlassn vnd niit scchftliiiiiiidert phunntcn den bestannd ge-

„iiiert Iint, das wir seln kaiserl. gii. aii denselbn 600 phunten uoch schuldig sciii 3C0 phunt". ..

Gcb. II. . .\rcliiv.

K. Frieririch verleiht riem Hanns Pelndorfer die Veste Gctzendorf niit dem .>Iarkte, gclegcn

an dcr Leitha, osterreichischer Lelienschaft,

„. Iteni die ninnscliafft der jarmnrkcht das gericht stokch und galgcn, grossen vnd ctilnineii zehent Im

„markcht vnd auf dem veld vnd nlle giltter die zue der vorgcnantcn vestcn Geczendorlf gehorcn ; it. zway

„gcricht stokch vnd galgen ains zu llebersprun gclcgen bey Pellndortf das aiider am Obcrspcrg vnd ganczeii

„wein vud getrnidt zelient in dem Hewtal ; it. aiii stniiipruch vud vierdhalb pliundt gelts, dns perkchtaiding

„als dasclbs iiii Ueivtal ; it. nm Oberspcrg nuf fiiufthalbcn wcingarttii viid scctis joch nkclicrs den zelieul

„vnd gelmrt in niiicii lioir gen Pcllndorf; it. die holczer iii 1'ellndortfer vcld gelcgcn mitsnmbt den gerichtea

adarnuff als sy voii altcr herkomen sind , it. drcy halb awn die Mitterleytten viid dns holcz das au dle

„>1ittcrleyiten stdst. die Vcrrerleyten das ort gcgeil AczesdorlTj it. gancz wein vnd getraidt zehendt auf

„$ecli$ lehen vnd ainen drittail ains Icben grossenn vnd klaiii zehcut zw veld vnd zc dorff zu Newsydel ia

„WolfpeS8ingcr pharr ; it. zway phundt gclts zw Gawncrstnrfl" dic dreyzchcn scbilling ligen aulf zwayu be-

„haussten giitcrn vnd drey scliilling auf aiin viertail veld leheii ; it. vnd das hnlb dortf zu oberii Hautzental

„vnd dcn bnlbcn grossen vnd klainen zelicnt daselb ausgciionien ain achlail." Gcli. H. Arcliiv.

Papst Piu,< H. ernennt den K. Frieririch znin obersten Felrihauiitiiiann der gegen die Tiirkeii

bestinimten Streiter, Geh. H, -Archiv. Kaprinai, II. 381. Mnihitli, Gesch. v. Ungarn. III.

Anh 82. Lcibniz.C. J G T. I. p.421. Cherubini, Bull. .M.T.IX. p.267.

Jan von Rosenberg verkaoft dem K. Friedrich gein Haus zn Wien , das Harnaschhans ge-

nannt, rieiu .\ugu.<tinerkIofter gegeniiber. (Versiegelt durch die cdlcn Jan Rus von „Cze-

niin und Jan Koniatha von OlefTincTze.") Gcli. H.-Archiv.

K. Frieririch bestiitigt rieni Klostcr U. L. Frau zn Engelzell seine Frcyheiten , Gercchtsamc

und Irkundcn , insbcsonriere cine Urkundc Herzog Rudolphs IV. von Ocsterreich.

„darinne gescliriben stecn drcy brieff hcrrucrcnd ainer von licrc/og Albrethtu dez egenanttn herczog

„Rudolfs eueu daz in all ir wein vnd geiraid der sy bcdurtrca an allen vnnsern mauttttetlen mautfrey fur-

ifgen sulln . der ander von Eltzabettn seiner aueu Romisclien kunigin daz mnn tn all Jar an vo*serni salcz-

„siedcn zu Halstat zxx fuedcr durres salcx gebn soll vnd der drit bricff vou demselben herczog RudollTen

„daz sy ain pfuud salcz dez grossen paDutz vnd vier pfund kiicffl dez klain panntz mautfTCy fureo mugen**

„. . . „Doch daz sy vnscrn vordcrn vos vnd vnsern nachkomeu den Jartag stattiklich begeen als vnnsern

„vordern briclf inhaltn". .. Geh. H. Arcbiv. (Glelchzeitige Copie.)

erhebt auf Bitte des iiiidigerii von Starhembcrg, seines Kathes , dcssen Dorf Stetteldorf zii

einem Markte, und vcrlciht dcmeelben einen Jahrinarkt und Wochenmarkt.
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Nro. 1160.

Jan.
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__16.
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Wicn.
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Wien.

Basel.

Wien.

(s. 1.)

Wien.

„ Haben wir angeseheii desselben voa Starhenberg fleissig bete vncl haben dadurch viid von sundern

j.gnaden auch zu nutz vnd aufneoiens willen der benantn leut zu Stcteldorff aus demselben dorfF ainen

„niarkcht geniacht vnd darczu erliebt vnd in irn erben vnd nachlionien daseibshin gen Steteldorff ainen jar-

>,markcht an Aeai vorgeinelten suiitag nach sannd Michelstag jerlich viertzehen tag vor vnd viertzehen tag

i.liinnach aucli aineu wochenmarkcht an dem montag wochenlicli daselbs zu SteteldorlT niit fiirstlicher freyuDg

„ze haltn gegeben, machen erlieben vnd geben auch wissenntlich niit dem brief von Romischcr kayserlicher

j.macbt viid als lanndsfurst iii Osterreich". ,

.

Geh. H, • Archiv,

Zwischen K. Friedrich unil Grafen Johann von Gorz werden gewisse Artikel verhandelt, znr

Bejlcgung ihrer Streitigkeitcn. Chrael, Mater. II, 183. Geh. H. - Archiv.

Balthasar von Weispriach , Landeshanptinann in Karnthen und sein Verweser Sigmund Krew-

czer, fordern ini Nahnien K. Friedrichs die Unterthanen der Grafschaft Gorz auf, ihm,

dein Kaiser , zu huldigen.

„_ allen den den der brieff geciaigt wurtt die den von Gortz oder frawn Katherina seiner mnetter

„zwegehorentt zw wissen das vns graff Sigmund von Fdsing auch her Jan Wittibicz freyherr wann ia Win-

„disclien landen als haubtlewtt vnsers genedigisten herren des Roaiischen kaysers empfolhen habent von ew
,)geliorssain vnd huldigung zw seiner kayserlichen gnaden hannden auffzunenien doch der bemeltn frawn von

„Gdrtz an irn zynssen an scliaden, darauff beuellieu wir ew das ir ew an alles verzihen zu angeschicht des

„brieffs zw vns auff den naclistkunfftigen eritag gar frwe gen Fewstritz fuegett vnd vns die vorgenielt hul-

„digung vnd gehorsam tut, wo ir aber des nicht enttet , so well wir ew zw den vnd andern notten vnd ew

„schaden zwe zyhen an ewrera leib vud gutt mit pranutt oder wie wir des bechenien mugen". .

.

Geli, H,-Archiv. (Copie.)

K, Friedrich verleiht deni Sigmund von Puchheim fiir sich und seinen Vetter Hertneid von

Puchheim mehrere osterreichische Lehen.

„V'oa erst die vesst vnd stat Litschaw mit allen iren zugehdrungen als die von allter herkomeii sind j

„it, die vesst Yllmaw vnd das dorf daselbs mit iren zugehorungen : it. die vesst Fuendorf mit aller irer zu-

„gehorunng ; it. die vesst Wildperg mit ianntgerichtt, wildpan, vischwayd vnd allen anndern iren zugehorun-

„gen ; it. das lanntgerichtt wildpan vnd vischwayd, die gen Horn gehdrn mit allen iren zugeliorunngen ; it.

„diis lanntgericht wildpan vnd vischwayd die gen Alantsteig gehorn , mit alleu iren zugehbrungen , it, alle

„nianschaft der allten lchen, als die von wellennt Otteu von Meissaw in weilent Filgreims vnd Hannsens

„von Fuchaim irer vetter gwalt komen sind ; it. den zehent zu Puchpach mit seiuer zugehSrung". ,

.

Geh. H. - Arclilv.

Papst Pius II. hestatigt dem K. Friedrich die BuUen seiner Vorfahrer , der Papste Eugen IV.

Nicolaus V. und Calixtus III., in BetrefT einiger Concessionen.

Anhaug. Geh. H.-Archiv.

Ladwenko von Ruchenaw geloht eidlich, sich dem Spruche K. Friedrichs iiber seine Forde-

derungen an das FQrstenthum Oesterreich nnd seine Inwohner, zu unterwerfen.

Chmel, Mater. II. 192. Geh. H.-Archiv.

Catharina, verwitwete Griifinn von Cilli , tritt dem K. Friedrich ihre Anspriiche auf mehrere

ungarische Herrschaften ab. Chmel, Mater. II. 192. Geh, H. -Archiv

Bischof Johann von Basel und das Capitel gehen dem Hause Oesterreich (Herzog Sigmnnd)

das ihnen den Dinghof nehen dcr Pfarrkirche zu Laufen gegeben hat , einen Dienstre-

vers. Inserirt iat der Brief H Sigmunds. Mantaw, Montag vor S. Elsbethentag 1459. Den

Hof hatte friiher Rudolph von Hamstein zu Lehen. Geh. H. - Archiv_

Waczlaw, Hcrzog von Sosstroha (Ostrog) von Reussen giht dem K, Friedrich, der ihn aus

dera Gefangnisse entlassen, einen Urfehde -Revers.

„ AIs der allerdurchlewchtigist . . . her Fridreich Romischer kayser , , veld fiir ettlich teber, so

,>Bengk von Ruchenaw wider sein kayserlich gnad vnd seiner gnaden fiirstentumb Oesterreicli gepaut vnd

„geroacht, vnd vns mitsambt anndern so sich darinu enthalten haben , daraus gewunnen vud in vennkchnuss

„nemen lassen vnd vns aber von sundern gnaden vnd fleissiger bete wegn derselben vennkchnuss gantz bege-

„ben ledig vnd miissig gesagt vnd gelassen hat, daz wir nach pillicher diinnkcbperkait", , , Geh. H.-Archiv.

K, Friedrich hestatigt dem Kloster Altenburg seine Freyheiten , Giiter und Gerechtsame, die

angefiihrt werden, da die Privilegien desselhcn im Hussitenkriege zu Grunde gegangen

sind. Marian,Gesch. il.Kler. IV. 8. p. 49, Pez, Cod. ep. III. p, 389.

iibergibt dem Jan Wittowetz , Freyherrn, kaiserlichera Rath und Bann in >,WinJischIanndn",

fiir seine treuen Dienste im Kriege gegen Gorz, die Stadt Lunz und das oberhalb der-
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8elI)on pelegenc Schlnss ,)Prugk." Uie Platze gollcn dem Kaiser ofTen bleilicn , bcy eincr

Veriindernn;; znerst angcbuthen werden ; auch bleibcn alle Lehenschaften vurbehaltcn,

niit ciner \usnalinie.

„dorh ausgenouieii die lelieiisctialft der gotKg.iah so vornialfi dle voii Gorts In der pli.irrk) rclienti datellit

i.zii Liientz 2u leylieii Iiabn gelialiC , dic dnnn deni obgenantn Jaiieii vnd einen crben volgeiin viid beleybeil

„(soII)." Der Geiiorsani - Revers des Jan (Orafen ini Seger) Ut voji 2. Juiiy l'*60. Geli. Il.-Arcliiv.

Bischof (leorn; von Trient versrlireilit sicb gcgen llcrzog Siginund von Ocsterrcich, ihin ia

Allcni behiiiriicli zu seyn uiid die Vesten seines Huchstifts oflcn zu haltcn.

Geh. II.- Archiv.

K. Friedrich maclit dcn Jan Wittowetz nnd seine Solinc zu Gralcn von Seger.

n— Viid waun wir nini aigeiitlicli faalen genierklit dle getrewn aiifriihttigca vnd redlicliea dinst, daniit

„slch der edl vnser lieber gcttewi Jau \Vilto«el2 freyhcrr vnser rat vnd ban in VViiindiscIien laundcn gea
i.vns lu furdruug dcs aufneaicas vnd wal zu deni kunighrcich llungcrn auch in anndern viisern aachcn vuii

„geschcfr>en cttwclniig her gclialieu Iiat, daduich wir in vor 7U ciiicm frcyen cdlen ge»cliefl:: viid geinacht Iia-

„beii, darauf sich tier lieiiaiit Witowetz gen viis uiit seincu Irewn vnd iiutzen dinstcn als danukhpcr dcr be-

„nicltcii giiad tner ucailicli yecz wider graf Joliannsen von Giirtz viid scin hellTcr nuczpcrliih erczalgt , vud
„dcn viiib seiii niutwiilen vnd schaden vns vnd dcn viiseni zugeczogen zc straffon gchoiiren . . . daz der-

„selb Wittowctz nii hinfiir iiiit aller sclncr niacht bey viis bcsteen vnd vns zu vuserni iiigang vnd hanthabung
„viisers kiiuigkrciclis llungern bcystenndig sein sol vnd wil"... (erhebt Jan) selne eelichen sohnc Jorgen
nJohannsen vud Wilhclni auf die grafschafl Seger, so vns durrh°dcn tod dcs von Cilly als bunig von lluu.

„garn ledig gewordeii." (Zu Grateii in deni Seger als rechtcs edles freyes Lclieii , wie cr sie ilini gegenwar-

tig mit Eid uiid lluldigung verlieben , nebst deni Rechtc . niit rotheni Wachs zu slcgcln , sich nur vor dem
R6ui. Kaiscr nnd Koiiig voii Ilungarn zu vcraiitwurten. . .)

Mit dcr aiihan^endcii goldeiien BuIIe „der wir dlcznials in dcni heiligcn Komischen reicli aiicli vnscrm
„kunigreich ze Hungarn gepraucheii." Cod. lus. im k. k. IIofk..mnitr . Archiv.

erlaubt der Rcichsstadt Uavenspurg, Lcutc , wcltihe keincr Ilcrrschart unterthiinig -«ind, zu
Burgcrn aufzunehnicn, wcnn sie auch nicht in ihren liinginaucrn ansiissig sind.

Lunig, ll.A. T. XIV. i).225.
schreibt den zn Wnlderstorff versammelten nnterosterreichiscbcn Stiindcn iilier ihre Annias-

sung. (Wo auch die vorlauCgen Artikel der stiindisclien IJoratliungen luitgetbeilt werdcn.)

K. K. Ilofbibl. Cud. jur. civ. 157. Chuiel , Mater. II. 197.

Schreiben dcr Stiinde an dcn Kaiscr. Ebcndaselbst. Cbrael, Jlatcr. II. 201.

K. ^'"riedrichTbestiitigt der Witwe des Grafcn Ilcinrich vnn Gorz , Catliarina, dcn lcbcnsliing-

lichen Gcnuss der 2 Schlosser GriinnbeTg und Moosburg.
„AIs dic geslosRcr Griinuberg vnd Mosburg vns mitsambt cttliclien anndern geslossen vnd stukchen

„durcli graf Johannscn von Gortz in krafft der bcricht zwiscbcn vnscr vnd seiu am nagsten besclichen vber.

„gegeben worden setu vnd aber die wolgeborn Katlierina grcfin zu Gortz viiscr liebc muitie seiii mutter vori

t.weilcnt grnf Ueiariclien vou Gorlz irni geniahcl vmb ir haiiustewr vnd licyratgut darauf gcweist isC vnd

iidariibcr gcmecht vnd verschreibung hat , uach laut dcr brief darumb nusgangen, daz wir ir dieselbeu ge-

„ineclit vnd verschreibuiig bestett vnd dieselbcii gesliisser mitsambt ircii zugehorungcn widerunib liaben vol-

ngen lassen". . l)er Riickfalls - Revers der Grafi.in ist vom 26* April l^GO aiis Gruuburg. Geli. Il.-Arcliiv.

verschiebt den Tag der Eutscheidung des Strcites zwischeii seinein Kalh Kiidiger von Star-

hembcrg unj dein Alite von Giittweig und cttllihen seiner Ilolden zu Talaren, die er

vun seinein Maulhncr zu Staln an sich gezogen Iiattc, uiii S Tage. Vuin Montag nacli

Quasiinodogcniti iiber 8 Tage. Archiv zu Kicdeck.

Das Karthauscr Kloster Mauerbarh sfcllt dein K. Fricdriih , dcr deinsclben statt dcr in dcm
Stiftbriefe ibin vcrsicherten jiihriiihcn 10 Mess Eisea voin Bergwerkc in \'ordcrnbcrg

bey Leoben, 10 Pfiind Pfcnning jahrlicher Giilte vom Ungclt zu TuUn angewlesen liatte,

eine Verzichtsnrkunde aus. Geh. II. -Archiv.

K. Friedrich bestatigt die dnrch seinc Riithe gemachte giitliche Vebereinkanrt zwischen sei-

nem Ilauptmann in Steyermark, Leutuld von Stubcnlicrg und den TiJchtern weiland l'I-

richs vun Stubenberg , Anna, Witwe des Bernhard von Starheniberg nnd Martha, Witwe
des Friedrich von Huhemberg, in Betrcff eioiger Erbschafts -Fordcrungen.

Anhang. Archiv zu Kicderk.
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8813 .Iiinv

12."

Wien.

3814

3815

3816

3817

3818

-23.
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3.

_ t.

-18.

_18.

Gele-
storfT,

Wion.

„xweyt.tuscnt guldiii ReiiiUclirr giiter genger vnd gclier an golde und nn gewiclit vnib fculich ke>i.eilj.li

»Ullcnbrle(r vnd tein ciinuley geiechtikcie al» der oligenanl viiker nlleigniiiiigl.ter lierre der Kduiiicli kiy

),«er VII» vorgenanlcn marggmire V. illielaien die niault vud zollc lu Lutzelsleiu ta Eynliarlzliauteii viid lu

tjKetkteiilioIcz lu leheu verlitieu liatt vnd die egesilii ilieii briclf daruiiib von dcni benaiilen licrii \'lricheii

nnusKbracht liaben, aUo globen viid vcrsprcchcn vvlr.,, das wir von dcin er^ten gelt vnd gut so vn» oIirc.

„nniilen iiiarggrnfl' \Villictnieu oder yenmnds voii vnsern wegen nulF dic cgcnirl vnscr gerechllkeit von d/u
>,geniclten nianlten idltcn geliillcii oder gepureu uirdt iii wtlic'ier wisc oder niatsc sich dns bcgibl drni

>,cgenanlen hern Vlrictien oder seincn crben die VDrgcschribcn iHeytaukent guldin vuraiiss lu irn sell,^ i.i.

>,chcru handen viid gewalt lur alle krycg acht vnd li.iniic nucti fhr attc» vcrticirien verbicleu vnd enlucicii

>,viid genininlich iVir allc ander irriiiig eyntrag widcrrcdc aiiszziig viid furwort vnser viid niengliclis voii vii-

>,sern wcgen so yeaiaiid erdencken kuiiiid odcr ni6cht vu-l gcnulich ou altcn ircii costen vnd scbadcu gc-

„trc»Iith anlHiirtcn aiissriclilei viid bczaltcn «ollcii vnd wcllcn". ,. Gch. Il,..\r(hlv.

li. l'"rlc(lri(li,wol(:lnT tlciii V(in iliin zuNeustaill iii dcr linr>^ (>,iiiir (lem T(ir'>) {;cRlirtelen Kld.slcr

(lcr (;ii(irlierrcn (lcs li Augiistin dic Ilcrrscliart ILirrinstciii und nndcrc Giiter angcvriesen
liallc, versprielit dciii.scliien Kliisler, falls diese Gutcr aus seiiipn ll.^nden l(;iiiien, ander-
wiirts elicn so viele Giiter zu vcrschalVcn.

„_ Ob sich begcb, dai die benicltcn brobst techannt vnd conuent odcr ir nnclikonicii , hinfur von der
>,obberurlen vuserr heiscliatrt vnd aygeu llarrcnstnin orter anndern slutichcn vud giitern »o wir in nach ini.-

>,hnlt des rgenietliii vnscrs slilfbiiels tiabcn lugcordcnt
, gedruiigcn odcr die gweltiktich nus ircr gnallsani

>,practit oder aber «ir vnscr erbcn vnd uaclikonicu diesetbcu gutcr iu leding odcr bcrictitwciss hindan gcbcu
>,wiirden, daz wir iii alsdauii sDuil nuti vud rennt , ao dic obberurt vnser licrsctiairt vnd aygen II.-irrenHlniu

>,oder dic aundcrn stnkch vud gutci, dauon sy gedrungen oder die in tcding odcr berichlwris uls vorslet

„hindan gebcii wurdon tragcn, an annder ciMiden in vnseru riirslcntuniben, lannden vud gcbieteu auscaigeii
„vud sy daniit begundcu vud dubcy vcslictich lianndlhaben snllcn vnd wcllen , dadurch dic oliheuielt vnsrr
i.slifTt In niassen als sy ist fiirgciionicn zii tob vnd cer des nlliiu-clitigen gols /u cwigeii icilcn belcibi-n imi-

„ge trcwtich vud angeuerde". .

.

Orig. in Privalhiinden, Gcdr. Pez. Cod. cp lll.39J_

gibt rachreren ostcrreirhischcn stiindischen Pcrsoncn einen Geleitslirief zuni niiclistcn Unter-
haiidlunj;s-Tage (8 Tage nach Jnhannis Bapt.), den die bdhinischen Riithe zur .iusplei-

(•biin-j dcr Streitigkeiten zwischcn ihin (dein Kaiser) unil dcn osterrciehiscben Sliinden

alilialtcn wiiUcn. (200 Persdnen.)

Gbniel, Mater. II. 211. ('(id. ms. Iiilil. rac.s. \ iiidnb. jnr. liv. 1,57.

Iieiiehlt dciii Maj^islrat dcr Stadt Kreiiis, {rcwissen IJcscbwerdcn dcr Naclibarstadt Stiiin ab-

zuhclfcn odcr ihrc Streitigkeitcn durch seinc Riithe entschcidcn zu lasscn, daniit er da

hey nicht Schaden lcide.

„— vns ist aiibracht wic ir rw des .spitalls dr.sclbs niit bcscc/.ung vnd railluug des spitallniairter aucti

>,voii der jungfiaucii weiiigiirten dicsclbcn sach baid stet niit einander liaiidcln sotltcn allaiii viidtcruuiidlrii

„habt, anch bey ewe getreyd anschiitten lasset das vor nicht gewesen , daraii wir von des kaslcu uiesncln

„wegen das lu Stain grosser sey , deiin ewr niassl vnnd von jeden wngeii ^ preiiuiiig stegreclit abgnng lia-

„beii, cuiptelctien wir ew ernstlich das ir ew uni die obgeiiielten stuck selbs niit einnnder vnterredt verninrt

„viind die uiit elnauder haltet, als von nller ist lierkoniiiirii, dainit wir darin ail viiscr gf rcclltigkait nit sctia.

„deu neliiueii, niuctilet ir abcr darum sctbst niihl niuig wrrdeu vns das wiileruni aubringet SD wellen wir rw
>,tag fiir vuns vnd vnscr rct seticn liiiii'. vmt scliulfeu zu Iibrn vnd dariiui entschaidcii nnch ain pilUcheu". . ,

.\rctiiv zu Kreius.

Mehrere osterreichische Landleute wenden sich an den Konig Georg von liiihinen, uni von
ibni .\bbiilfe ihrer Deschwerden gegen K. Friedrich zu erlan(;cn.

Cbincl, .Mater. II. 211. Gch. II.- Arcbi»

.

K. Friedrich bcsliitigt die Privilegien des Klosters Melk und crthcilt dcinselbcn eine bcsondere
Gnade. Huebcr (Austr. e\ Arcliiv. .Mcllic.) p. 132.

verlciht den Gcbrfidern Hanns, Jorg und Martin Frodnacber verschicdcne Zchendc und
Giilten

„Vou crst dcr zchcnnt gclegen obcrhalb dcs Kanips ini Teisst-rveld ; it, gnnuczcr zchcnnt daseibs aut deni

„Grcinpuhl grosser vud klainer in Slikchendorffer veld gelegcn ; il. gannczen zrhcnnt auf den ekchern die in

„den liof zu Slikcheudorff dicncut ; It, der zehenut zu Tuunwrveld gelegen , was des zu veld vnd zu dortf

„dnr(Ziie geh6rt ; it. nchczehen scliilliug vnd ailit viid czwainczig pnening gells gelegen zu Trayczeitorf ant

>,brhaustem gut; it. abcr dreycichen schllling vod scchstiialticn pheiiiug gells, gctegeu zu Grafcnwcrd vud ju

t.Nidern Secbarn auf betiaustem giit vnd vberlend ; it. abcr nin wis gelegcn zu nagst dem Hakchcr zu Gra*

„fenwerd vnd ain nw daselbs auf deni sannt", ,

.

Geh, 11. , Arcbiv,
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ermahnt ilen Ulricli Grafen von Schaiiiuberg , Landeshauptmann in Krain, die Laibacher
nicht zu driicken iind zu ncckcn. Oesterr. Archiv XX. 7i3.

Ulrich Hochlinger stcUt dem K. Friedrich, der ihin die Vcsle Marcheck u. s. w. fiir 3000 fl.

verpfandet hat-, cinen Pfandrevers aus.

I, — Icli Vlreich Rocliliuger des Iiocligeborneii fiii-sten Iierczog Albrechts erczherczogeii ze Osterreicli etc.

niiieiiis giiedigeii liebeii herru hubiiifiister ob der Etins, bekeun... AIs uiir der allerdurleuchtigist fiirst her

„Frledrcich Roniischer haiser elc. etc. die vesten Marchegk mit irn zugehbrungcn vnd den vngelten zu Gros-

,)Sen Enczestorf vud Sweinbart von dem edln vesten ritter hern Janen Holuberzy vnd Margrethen seiiier

uliausfrawii vmb zway tausent guldein ze liisen vergunnet , vud tansent guldeiu , dic ich seiun kaiserlichen

„guaden zu des egenantn meins gnedign herrn herczog Albrechts nachsten beczalnng berait gelilien hab, dar-

„auf geslagen bat , die genielten vesten Marcliegk niitsambt allen nuczu ... vnd ncnilich dem jarmarckt vnd

„launtgericlitt vnd den vorberiirtn vngeltn iniiezehaben ze nuczn vnd ze niessn an absleg der nucz nlslang

„vncz sein Kaiserliche gnad . . . die vmb die genielten drcw tauseut guldein... Icdigen vnd losen". .

.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verkiindet, dass er durch die Ilausgenosscn zu Wien eine solche Miinze werde

schlagen lassen, dass 6 Scliillinge Wiener - Plenningc cinen ungrischen Gulden werth

sejcn u. s. vr.

Es sullen auch die alteu gnten Wieniierpfenning ainer fiir ainn pfenuing vnd die vveisseu Wieunerniiinss

„weilent vusrer vettern kunig Albrechts vnd kunig Lasslaws ainer fiir drey belbling gebn vnd genoinen

„werdeu neben der miinss vnd solh vermelte vormelte ordnuug viid saczung der muiiczung durch die haus-

„genosseu vnd den gangk in*.Osterreich der ninnss als vorstet ze Wienn zu beschehen vesticlicli ze halten

„auf ftirstlich brieue vud ordnnug von vnseru vordern darumb ausgangen vnd von allter herkomen ist be-

„rufft vnd verpeent werden angcuerde vnd naclidem vnser voruordern aiicli vnser verschreibung vnd vngelt-

„brief innehallen wie es niit der miinss gebaltn sull werden vnd docli vormalln bey ettliclien vnseru voruor-

„dern fiirstn ze Osterreich anch yetz vmb tewrung des silbers vud anderr merklichen vrsachu willn in wol-

ijbedaclitem rat der bemelten vnser ret vnd lanudlewt vnsers fursteutnmbs Osterreich fundcn ist die munss

„ze slalien als vorstet, AIso maynen wir ob man die munss hinfur abtun wolt dass dann die gegenwurtig

„vnser vnd ir verwilligung viid ordnung der niunss an allen freyhaitn verschreibuugen brieuen vnd sigiln

„von vnsern voruordern fiirsten von Osterreith vormaln darunib ausgangen vnsern landlewtn in Oster-

«reicli gegeba an alleu schaden sein vnd beleibn soll vngeuerlich". .

.

Archiv zu Riedegg. (Vidimus.)

erlasst ein Mandat znr Erhaltung der Gerechtsame des Reichshofgerichtes zu Rothweil und

des Grafen Johann von Sulz, als Reichhofrichters , wider die -AngrifTe der heimlichen,

westphalischen Gerichte. Liinig, R. A. T. XIV. p. 37'!.

Jan.von Tcynitz gibt dem K. Friedrich , der ihm das Schloss Ort mit der gewbhnlichen Burg-

hut bis auf Widerruf anvertraute, einen Pflegrevers. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich bcfiehlt seinen Unterthanen in Oesterreich, wohlgeriistet zu dem Sigmnnd von

Puchheim zu stossen , um den Fcinden Widerstand leisten zu helfen.

„ AIs die veint yecz Trebensee aucli Gelestorff ingenonien vnd dieselben zwen uierckt zu richten be-

„seczen vnd dauon laniid vnd lewt bescliedigen maynen, den wir aber mit ewer hilff vud beistannt das mai

„nen zu wern eniplielheu wir ew vnd welln ernstlicli das ir xe rossen vnd ze fusseii mit ewer wer wegen

„vnd andern notduriftn wol ziigericht, auf das sterckist ir nuigt ew an uercziehen zu vnserm lieben getrewn

„Sigmuud von Puchaim wo er ew hin vordern wirdet, vnd vnsern haubtleutii vnd solldnern komet vnd helffet"...

Arcbiv zu Riedegg.

Marx Schenitz, Persevant, schwbrt dem K, Friedrich , der ihn des Gefiingnisses entlassen,

Urfehde.

„Als micli ... Iier Fridreich Roinischer kaiser... vnn mercklicher nieiiier verhanndliing vnd scliuld wegen

„so ich wider sein kaiserlich gnad gelianiidelt Iiab , ettlicb zeit iu seiner gnadeu venchuuss ze haltten ge-

„scbatft vnd derselbeu hanndlung vnd venckliniiss , uachmalu durch got vnd erberer lewt bete willen vnd

„von suudern gnaden gnedicklich begeben vnd ledig gelassen Iiat, des ich_seinen kaiserliclien gnadeu mit lio-

„hem fleiss danckli sage vnd darumb gelob vnd verhaiss ich". .

.

Geh. H. - Archlv.

Der Bund in Schwaben mit Herzog Sigmund von Oesterreich wird verlangert , vom nachsten

S. Jbrgentage iiber 2 Jahre. Chmel, Mater. II. 222. Geh. II. Archiv.

Reinprecht von Walsee verkanft dein K. Friedrich sein (,grosses*) Haus zu Wien.

„bey der purgk am egk mit dem vodern tail gegn sandMichel vber zu nagst dem liaws, das dei granen

„von Montfort gewcsen vnd deui gotshaws ziin Schotten jahrlich zu sannd Merttn tag zwelif phenning dinst-

„per ist... doch vnengoltn der leibgediug , so ettlich' in den klain hcwslein gegn der purgk vou nieim liebn

„iierrun vnd vatcr siilign nieim brueder vnd ini%' Iiabn". . . Geli. H..Archiv.
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Wolfgang vun Walsce vcrknuft ilem K. Fri(Mlri<.li scinen .\nlhcil an dcniscllicn Ilansc.

Goli. II. - Ari:liiv.

Kaiserinn Llcunura iiiaclil den l Iricli itclicnk vun Ostcrnitz dcr gcistliclicn Giiadcn tlieil-

haft, dic sic Toin Papstc ciiiprangen hat.

„ AU vnser heillgcr vattcr dcr babst viis mit ettliLlien geislliclnl gnadil aintl zum letien vnd aiuKl

i,zuai tod fiirgeselicn liat vnd viis vcrgttnuet, dic aucli fiirbasser andern pcmonen viis darczu geucllig au(

t,ain anczall zu vcrleylien viid veri-cr niUzuteylcn. AUo Iiaben uir angeselicii sokh gctrcw vnd vvilligc dienstf

i,die vos vnKer getrcwr licber Vlrcicli Sclicnkli von Ostcmitz vnser diener gctnn lial". . . Geli. 11.* Arcliiv,

K. Fricdrich bcstcllt das llufgericht zu Iliitwcil zuiu Sclnitz dcr Privilcgien der Stadt Ila-

gcnau. Schoiiflin, Ma. di^il. II. 393. N. 13C.>.

Die llerzogc Johann und Sigmund von Baycrn cntscliuldipcii sich gcgen Ilerzog Sigmund,

duss sie ihin gegcn die Sihwcizcr niclit lieystehcn kiinncn.

.4inliang. Geh. II - .\rrliiv,

K. Fricdrirli lienchlt dciii Grafen Jaii iiii Seger, seinein Rath iind Ban in windisclicn Lan-

dcn, vun dein ICrzliischof Sigiiiund von Salzliurg dic Veslc Lunz als Lelien zu einplangcn.

„VVir Bciu viiderriclit, daz n dic grafcii voii Gurtz die veittcn Lncntz , so du iniiliast aiicb aniider gc-

t.slosser, hersclinfft vnd giiter von dcni crwirdigcii Sigiiitinden, crtzbisclioucn zu Saltzburg viiscrni fursteii,

„geiiatern, rat vud licbcD andcihtign vnd dcni stilft dnselbs ze lelieu gcliabt vnd ciu|>Iianiign vnd nachdeui

,,\vir dir die bcnantu veste Luntz niit ircr /iigeliorung gegebeu liabeii , bcgcra uir an dicli niit fleiss vnd

„erust , daz du dic benantn vcstcn niit dersclbcn ircr zugchdrung von dcin bciiantii von Salczburg auf das

„furdei'lichist enipliahcst vnd diili ntit notlicr cniphachiing gen ini vnd deniscllin stitft haltcst, als sicli geptirct,

„daraii tust du vns giit gciiallcn vnd gcntzliili vnser mainung, vns beduukiht aucli sollis giit vnd fur dicli

„ze sein, wan dadurcli dcin gereLJitikait besterkcht wirdet". . . Geli. 11. Archiv. (Abschrift.)

Iiestiniuit aiif Ersuchen der Stadt Strassburg, deren Privilegiuin dtr Frcyheit vor frcniden,

wcstphiilischen Gcrichten er erncuert, dass, im Fallc dic geiucine Stadt bclangt wcrden

solite , es vor einer dev 3 Sliidto Hascl , AVorms odcr IjIiu gcschehcn sollc. P6n 50 Mark
Gold. .

Lunig,R.A,T.XIV. [1. TGf, Kulpis, doc. p. ISi.

verleilit deiu Kloslcr St. Piiltcn vcrschiedcnc Frcyheiten. Duellii F\c. gcncal. p. 120.

verloilit dcm Vincenz Studolcgk dic von Ilanns Harrasser crkauften bsterreichischen Lehens-

gtiicke..

„ Von erst das haus zuni Waltreichs , niitsanibt deii teiclicu vnd fiinf Ichcn in dcnisclben aigen viid

„dient yedes lelien tiiuf schilliiig pliciiiiig viid vicr hofstet vnd dicnt ycde zwniiiczig pheniiig l it. die niiil zii

„SIaleiD, die aiicli zu deni haws gclibrt vnd dient dreyczclicD sthilling plicning vnd das purgkstal zu Reiiiegk

„vnd die vischw?yd die darczue gcliort viid atif deu obgenannten 5 lchcii gannczen zehcnnt, it. die niiil zuoi

„\VaItreichs dient zwclf schilling plicning ; it. zii Kycnberg auf dcui dorff zway tail zehent grosscn vod

„klayun vnd seclis sdiitling fiiiif plieiiing gelts nuf vier hofstcten daselbs gclegeu i it. ain zchenat zu deni

„Stranas auf UiiW ganuczcu lehcu grosseu ; it. aiii liof dasclbs zu dcni Slranas vnd drey hofstet , dic iu dcu-

uselben hof gehornt , it. aiu hof zuin Otlcn , bcy deiii Slranai gelrg.i , der diennt ucwn schilling pheaing; il.

„Aber ain hof zuni Otten, davoii uiaii dieiit zehen scliilling phening ; it, ain zeheiint zu dcm Stranas auf sy-

„beu lclieii grosscu viid kl.iynn ; it, dcu Iiof /ii Klachaw niit sciner zugehorung." Oeli. II. - .\rchiv,

verleiht dem Conrad Ilolzlcr dic Veste Pckstall mit dcra Landgericht, dcr Vogley und dcm
Kirrhleheii,

,,Als dem elteru vnd Icheutrager aiistat seiu selbs vnd vnserr getrewn Lewpolteu, Matheaen vnd Colmaiin

„seincr gebriidcr, Wollgnngen weilcnt Conralen des jungu Holczler suu Irc» veltern vnd der erbcrn Katlircin

„der Ilolczlcriiin ircr muler".,. Geli. H.-Archiv.

bestiitigt untcr goldcncr BuUe dic Landcsfreyhcitcn von Krain , die in dcn inserirtcn Briefen

Ilerzog Albrcclits (1338) und Herzog Ernsfs (1400) enthalten sind.

Lunig, R. A. T. VII. p. 198.

K. Gcorg von Biihmen schreibt den Eidgenosien, sie .mogcn voiu Krioge gegen Oestcrreicli

ablasscn, .\nhang. Geh. H. -Archiv.

K, Fricdrich bestiitigt die von Papst Pius II. verfiigte Veranderung der Benedirtincr- Abtey

Elwangcn in eine Propstey und bcstatigt ilire Privilegien. Ltinig, R. A. T. XVIII. p. 127.

Die Bischofe von Conslanz und Bascl vermitteln einen AVafTenstillstand zwisrhen Hcrzog Sig

mund Ton Oesterreich und den Eidgenossen, bis kiinftige Pfingsten.

Chmcl, Mater. II. 227. Geh. H. Arrhiv.
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K. Friedrich bestiitigt seinem Uatlie, Riidiger von Starliemberg, einen inserirten Privilegien-

l)rief Herzog Friedrichs von Oe.sterreicli vom 26. Septembcr 1241, in Betrcfl' der Mauth-

frejlieit fiir die Hediirfnisse dcr Starhemberge. Clirael, Mater. II. 229. Ari:hiv zu Ricdeck.

bcstatigt dem.selbcn Riidiger von Starhemberg 3 inserirtc Privilegienbriefe des Kijnigs Ladis-

laus P. vora 6. und 7. Septeniber 1456. ChmelMater 11.230. Archiv zu Uiedeok.

bestiitigt die Privilegien des Bisthums Gurk Marian,Gesch d Klcr III. 5. 503.

Bischof Ulrich von Gurk AcrschrciLt sich gegen K. Fricdrich, dass er und seine Nachfolger

niit dcn Schlossern des Hochstiftes dera Hause Oesterreich gewartig sejn wollen.

Geh. II.-Archiv.

Graf Sigmund von St. Jorgen und Posing quittirt den K. Friedrich iiber 40U0 Pfund Pfcn-

ning neuer Miinze, die er fiir das abgetretene Schloss Valkenstein erapfangen hat, wor^

auf er nun forralich verzichtet.

„AIs «ir des allerciurichleuclitigisten . . . lierren Fridreidi Roiiiisclieii kayser . . . viisers alleigDedigi-

,jSten lieri-eu obrister liaubtniaii gevvesen vnd geu oberu Kernnden zu dienst wider die von Gortz gezogen

„seiil, doruuib vns seiu kayseiliche geiiad das gesloss Valkenstain so der von Gbrcz gewesenist, aiit seiuen

„2Ugeh6rniigeu iii den vergangen kryegeii gegebeu ha( , des wir aber seineii kayserlitheii gnadeu wideruuib

„aligetretleu haben vnd sein gnad dorumb niit vus vnib aiu suniui gelts nemlich viertawsend phund phenuiug

„der ueweu weissen niuiiss aiiiig wordeu ist , derselbeu viertauseud phuud pheoning vus dann sein kayserli-

„clie gnad vollitlitli enttricht vnd beczalt hatt. Das vvir vns desselben gesloss niit aller seiiier zugehoruug da

„entgegen ganiicz viid lediclich geewssent vnd verczigen". .

,

Geh. H. - Aicliiv.

Papst Pius II. erlaubt dera K. Friedrich, seine Kloster in Steyermark, Karnthen, Krain und
der windischen Mark untersuchen zu lassen. Anhang. Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich uberliisst dem Andrcas Weispriacher , seinem Rathc , das Schlagen der Bliinze

in Kiirnthen und Krain, bis anf Widerruf. (Der Revers des Weispriacher ist vom 12. Jan-

ner 1461.) Anhang. Geh. H. -Archiv.

Matthias Prawn von Palutsch gibt dem K. Friedrich einenRevers, dass er wegen des im Ge-

biethe des Kaisers ausgestandenen Gefiingnisses an ihn und seine Leute keine Anspriiche

auf Schadloshaltung uiachen woUe.
,;Als ich iu des , . . fiirsten vnd Iierrn etc. Fridreiclis Rbmischn chaiser etc. lannd herrschaft vud gebiette

„gefauugii iu veunknuss aii menigerii enudn gewesn bin , das daua alles an wisseu vnd willen des benautn

„nieins guedigistu herru n des Rbmiscliu kaiser beschehu ist, des icli ain aigentlicli wissen liab"...

Geh. H. - Archiv.

K. Fricdrich schreibt der Stadt Strassburg, in Betrcff eines daselbst von cinem Biirger ge-

fundenen Schatzes, Schopflin, AIs. dipl. II. p. 396. 1368,

erliiiU von deni Bischof von Gurk, k, Canzler, niehrere Documente , die derselbe in Verwah-

rung hatte, (33,) Revcrse, Quittungen, Verzichtleistungen, Urfehden u. s.w. (Verzeichnies.)

Vernierkcht die gegenbrief so vnserui allergnedigistn lierren dem Ro. kaiser von dem von Gnrgk au eri-

tag sannd Scolasticatag geantwurt seiu auno etc, Ixj,

Item ain ^egenbrief von lierii Antlioui Herber.stainer vou des geslos vnd anibts wegen Fursfenfeld.

Item aiu gegenbrief vou Hermau Rauber vnib das geslos vud ambt Pemout , so er in satz vnd phlegweis

iiiuli.it.

Iteui ain gegeiibrief von graf Janen im Seger vmb das geslos Prngk vnd stat Lueiitz.

Item ain gegeubrief vou demselbeu graf Jan von der geslosser wegn iu der wonschaft gelegu. die er voii

deii so solh geslosser versatzt sein , Ibseu mag,

Iteni von dcmselbn graf Jan ain gegeiibrief von der miiuuss wegn.

Iteiu ain qnittuiig von graf Jan von der zwelf hundert pliuiit phenuiug auch der porgschaft wegn herii

Signiniidn Seebriacher, herii Authoui llolnegker vnd weilent Erliarln Hohenwarter beriirennd.

Item ain gegenbrief von Haunsn von Fresacli von des geslos Biiesnigk wegii voii dem vou Gortz Iierrti.

reuud vnd ini seiu lehteg verschribn ist.

Iteni ain gegenbriet vou Mertu Snytzeiipawiner vuib das geslos vud maiki.hts gerichts zu Los.
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lti*iii Aes prior viid coiivciit zii M.iurbaclt verzi-klibrief viiil) /elicii iiickk cyftcn, so in voti dcs Kn. |inyfect«

voruurderil nui dein eysencrtzt ini Vordernperg vcrmliribn «cin gewcsen.

Iletii ftiti gegcnbricf von der greliii von Cili voii der geslosucr wegii Mcdwcg Rokonigl* Cnpprewntz groiv%

viid kl.tiii Kiininigk, satttid Jbrgeiif SLb.lkenturn, Triguw viid U.irntidin ge^loH vtid .ital viid dcai Santubor.

Ilviii uln gcgcitbricf von derselbn grctiti von dcs gcslon wegeit Gnrklift-ld.

Iteiii Ain gegenl.rief von Atidreen Feittkirtlier viid \'lreiiliii Orauenegkcr von dcr gesloftser wegu Rokn-

nik Cnpiewutz bcdcti Keinnigk Btintsdin Tscliakeiitui ti Tiig.i vitd Kniitid .lorgti.

Itctu aln gegcnbrief von llaidciircithu Drugsesi) voii dc» getlos V.didlioticti «cgtt auf dcr Tcy dcs dalniii

htct zii Wienii aii Kaniid Clioltnanstag Ini Ij. jar.

Itetii ain gegenbrief voti der grelin voii Gijrtz voii dcr gcslosser wcgii Griinitburg vntl Mosburg.

Itciti itin gegeiibrief von Vlrciclin Keiienltitier von de« geslos Valkhciistain wegn.

Itciu ttiti gcgenhricf von Thonian Elailter von dcr baubluianschaft vnd hersehaft Mitlcrliurg wegn.

Itein aiu gegeiibrief von Hanusn voii Neidenegk voii Rena voii des gcslos viid Iterscliaft (iars wegti vnd

des vngclrs dasclbs.

Itetii nin gegeitbricf von Ludweign Kosiakor voii des gcslos Zobelspcrg wcgn.

lletn ain brief von Ladwenko von Rucltenaw , auf dic laiding zwischn vnscrs herrn dcs kaiscr vnd srn.

bcsi-Iielni daz er das laniid Osterreich vnbekiiniert lassen sol.

llcin nin vcrzcibbrief von Wolfgnnngn Kadawer dcr jc pfund pfennig gells auf dcr niaut zu Sp lal.

ItcDi ain gegetibrief von hern Attdreen Hohenwarter von der burgk zu Cili wegtt.

Itctii ain geltbricf von Christoffn Sclcyter, vnib ijm. pfund pfcnniug sybenhunderl pbunt dcr geiinpn vnd

.Kiijc. pfuitd pfcniiiiig der swerii uiunttss.

lleni aincn brief von Barbaren weilcnt Conrats Haspcl wittibn , daz sy des haus lu Spilal auf des l'.o.

kalscr eruordem abtretn sol.

Iteni ain vrfechl von Miclieln Wcynman,

lletn ain gcgciibricf von Haunsn Prcwner dai dcm Ro. kaiscr dic bchabnue» io cr auf llanusD dcs Tast.

ler glller crlaittigl hal sein k. g. an scliadn sein sol etc.

Iteni aiii vrfccht von Matliia Prawn von Palutsch.

Ilcni ain gcgeubrief vou hern Audree von Wcispriath von der nitinnss wcgn iii Kernndn vnd zu Krain.

Itctn ain vertzeihbrief von graf Sigoiundn von Posiog, vmb das gcslos Valkcnstain iHutleniid.

Ilen. aineu brief von Jannen vou Teynitz lautlind , wie cr das geslos Orl sol innhabcn. Geh. II. Archiv.

b»fii;lilt, ilass Ailcl und Klerus, die iin Burgfrieilcn von Lailtaili Gulcr lialicn, aiuli /.a dcn

Stadtlasten Iiejtrat^en. N. osterr. Arcliivv. .Miililfeld u. Holilcr.I. N. 94. (,39.)

untersagt den Bauern auf deiu Lande in Krain stadlis.ihc Gewfrlie.

N bstcrr. Archiv v. Miihlfeld u. Ilohler. I. N. 94. (13 )

K. Georg ^tin Bohincn nnd Erzherzog Albrenht von Oesterreich erneuern das friihere (aiu

28. Ueccniber 1459 geschlossene) Biindniss , nur nehnicn sie andcrc Pcrsoncn in IJctrclT

ihrer gcgenscitigen Hiilfe bey Fcindscligkeiten aiis. (Kaiser und 1'apst sind nicht au-if;c-

nnmmen.) Kurz, Oesterr. u. K Friedriih d. I\'. II. p. 213. N. 25.

vcrspricht, dem Erzherzog Albrecht von Oestcrreich das gesamiiite Kr/.hcrziigthum Oestcr

Tcich unterwiirfig machen zu hclfen, nachdera es ihm (angcblich) nicht gelungen war, dcn

gegcn K. Fricdrich sich auflehncnden Thcil der Landschaft mit dcmselben zu versohncn

Kurz, Friedr. IV. II. p 215. N. 24.

li. Friedrich verweiset alle Strcithandcl iiber Eigenthum inncrhalb des Burgfriedens der Stadt

Laibach vor da8 Stadtgcricht und den Vicedom in Laibach.

N. .4rchiv von Miihlfeld u. llnhler I N. 94. (40.)

K Gcorg von Ruhinen nnd Erzherzog Albrccht von Ocsterrcich crkliircn, dass dcr Erzlier-

znn- dcn llerzog Sigmund Min Oesterreich bis narhstc Ostern in ihr Biindniss aufzunch-

inen bcrci;htigt seyn soll, mit dem sie dann Bcyde urkundliihc \ ersicherungcn auswech-

seln wollcn.

"

•""'-. Friedr. IV. U. p. 220. N 26.

Papst Pius II. ersucht den K. Friedrich, cinen nacli Caira bestiinmtcn Transport der Genne-

scr durch seine Landc passiren zu lassen.

„_ Posl airiitlam a Turco ciuitatem CoDstaDlinopolim, dilectl filii, prolectores conipararum •ancti Geor-

„gii comniunis Januc rliiilalem carhensera ct alia corum loca maris ponlici ne a barbarls infidelibus oppri-

„mercntur missis navibu-», viris , arniis , niunilionibus et pecuuiis proteierunl, ut deo uostro gratias agere

„posslmns ingenleni numeruui animarum christianarum co modo iiaclenus etse dclensum. Sed preclusum est

„hoc lcmporc Januensibus id marilintuni iicr, et terreslri iliuete cogunlur supplere, quousqne prcslanlc domi-

„no alitcr prouidcbilur. Quare lum mittaut dicli Januenses dileitos filios Constaiiliutn de Sarca. artium doc-
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j.torcin et Cliiistiaimiii Catanium ciues Caplienses harum latores cuni viris armatis et iaerniibus prout uunc

»ipsis coniniodum fuerit ducere et cum paniiis , arniis , saliuis et rebus diversis Caphensem urbein longo et

„dilficillimo terrestri itinere petituros, serenitateni tuam in doniino rcquirinuis et hortamur ut dictis cliristia-

„nis apud Capliam et alia luaris poiitici loca in tide constanter perseverantibus terrestre istud presidium ac-

„cedere adiuves, quod bonis lespectibus multifaciendum eis eril et uos tuam excelleatiam exinde pluriniuui

„coniii)endabinius, quaiiquani deus ipse noster cuius in liac re causa impriniis agjtur copiosus tibi remuncra-

„tor erit et pro ouini liberalilate comnioditate et beneiicentia , qua cum i&tiusmodi viris uteris, niulto maio-.

„ra et ampliora retribiiet". . , Gell. H.-Archiv.

Juliann Gcyskra von Brandis , Graf zuin Scharus, huliligt deiu K. Friedrich als erwahltein

Konig von UnRarn. Pray, Ann. Kung. III. 262.

Erzherzog Alhrccht von Ocstcrreich gibt dcm Marquard von Baldegk, der fur ihn Biirgschaft

leistct , oinea Schadlosbrief.

„_ Nachdem wir als regyrunder lanndsfiirst von dem edcln graue Johannten von Tengen zu vnseril vnd

„des haKs Osterreich handu haben erkaufft die graff-schalft Nellenburg mitsambt der lanndgraffstbafft in He-

„go\v vud IVladach vnd vns gegen im verpUlichtet ettlicli scliulden so er ze tuud ist auss/ericliten vnd ia zu

„vertretten, derselben schuldner sicli vuser lieber getrewer Marquart von Baldegk vuser rate von wegen vn-

„ser bitte angenoineii liat ains tails zu beczaln vnd auch gegen ettlichen iu gulten mit giilten vnd biirgenweise

„verschribeu viid vmb daz er des von vns viiengolteu sey vnd bleib so gereden vnd verspiechcu wir bey vu-

„sera furstliclien wirdeu daz wir oder ob wir uit wern vnser erben vnd nachkomen demselben von Baldegi^

„seinen erbcn oder uachhomen von solher irer verfachung beczaluug verschribung vnd verphlichtung houbt-

„gutz viid zinsz , waz oder wie vil des ist viid sy uiit erbrer rechnung (lergelegen niugen vertretlen, verstau,

„betzalu vnd aussrichten sullen vnd wellen". , . Vgl. N. Archiv v. Miililfeld u. Uoliler. 1. p. 361. Geh. H. Archiv.

Ilerzog Sigiuund von Oesterreich appcllirt in der Strcitsache niit dem Cardinal Nicolaus de

Cusa, Bischof von Brixen , vrider das Yerfahrcn des Papstes gegen ihn. Grostenlheils ge-

drnckt bey Goldast (Monarchiae Roin. iniperii) T. II. p. 1580— 1583.

„In nomine doniiiii Amen. Per hoc preseiis publiciim instrumentnm cuuctis pateat evidenter quod ailno

„natiuitatis eiusdem millesimo quadringentesiuio sexagesinio piimo. Indictione nona die vero lune sextadecima

„mensis marcii hora nieridiei uel qiiasi poutificatus sanctissinii iii Christo patris et domini ilostri douiini Pij

„diuina prouidentia pape secuiidi aiino eius tercio iu opido Innsprugk Brixincusis diocesis iii aula ducali ibi-

„dem iu mei notarii publici tesliunique infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum rogatorum et requisito-

„rum presentia personaliter constitulus ilhistrissimus princcps et doniinus doniinus Sigismundus Austrie,

„Stirie, Karinthie et Carniolc dux tomesque Tirolis etc. aniuin et intenlione prouocaudi seu appellandi quan-

„dam papiream cedulam notam piovocationis seii appellatiouis iii se contiuentem quani ibidem mauibus suis

utenebat et ia mediuni produxit niicliiquc assiguauit nec uon per me publice legi fecit ac sibi appellatorias

„siue literas testimoniales per uie dari petiit et postulauit, nec non alia fecit prout in dicta proucationis et

„appellationis cedula continebatur cuius tenor dc uerbo ad uerbum sequitur et est talis ; Cum iugrauaforuni

„etc. etc* (Bey Goldast.)

Schluss: „Qua quidem cedula per me expresse lecta prefato illustrissimo principi sic appellanti et prouo-

„canti ac appellatorias petenti in quantum de jure potui et debui has literas testimoniales dcdi et concessi,

„acta sunt hec anno indictione die mense, hora loco et pontititatu quibus supra, presentibus ibideiu slrenui»

„vcnerabili et nobilibus viris ac dominis Pangracio Spawrer Reiiiperto de Grabm militibus Vdalrico Syfridi

„Rudbetto Spilberger etJBcrthtoldo Vogt prcsbitero et laicis Tridentine, Salczburgensis, Curieusis, Frisiugeu-

„sis et Augustensis diocesiuni testibus ad premissa vocatis requisitis pariter et rogatis."

„Et ego Maitiiius Marquaidi clericus Warmiensis diocesis pulilicus imperiali auctoritate notarius quia

„predicte cedule appellationem in se tontineutis exhibitioni presentatioui appellaliouisque et provocatiouis iu-

«terpositioni protcstatioui ct appellatoriarum petitioni omnibusque aliis et singulis dum sic ut preuiittitur fierent et

„agerentur vuacum prenominatis testibus presens fui, eaque sic licri vidi et audivi , ideo hoc preseus publi-

„cum iustrunieiituiu manu mea scriptum exinde confeci substripsi publicavi ct iii hanc piiblitam formam re-

„degi sigooque et uoniiue meis solitis et cousuelis signaui. Kogatus et rcquisitus in fidem et testimonium

„ouiniuni et singiiloruni premissoruin". ,• Geli. H. Archiv,

Vcvbindung zwischen Erzherzog Albrccht und Ilerzog Sigraund von Oesterreich. Uer letztcre

trilt dcni crstcren zur kriiftigeren Fuhrung des Kriega gcgcn die Eidgenossen, seine

Lande jenseits dcs Boden nnd Wallensces ab. Anhang. Geh. H.-Archiv.

Erzherzog -Vlbrecht niacht dem Herzogc Sigmund von Oesterreich fiir die ihm erwiesenen

Dicnste gewisse Versprcchungen , setzt ihn unter andcrn zum eventuellcn Erben ein,

odcr zum Vorniund seiner Sbhne, verspricht ihni auch, auf den Fall des Todes K. Fried-

richs zu seinen Anspriichen an die Cilly^sche Erbschaft zn verhelfen.

Kurz, Friedrich.;lV. II. 220. Beyl. XXVII. (Auszug aus.Erzh. Albrechts Testaraent.)
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Ii5ai^ Mat(liin)) von linjfarn <irlil!e9st mit Erzherr.of^ Albrcdit von Ocstcrreirh ein nundrii^g.

Pra.v, Ann. Ilung. III. p. 262. (Anjjcliihrt.) Anhang. Geh. II. Arcliiv.

Erzher^og Alhrccht von Oestcrrcicli hcstatif^t uiitt hckriiftiRt ilic von Hcrzofj Siginunil vrm
Ocstcrreirh sciner Gomahlinn Klconora von Srhottlanil iin Jahre IIW ge|;relienon Ver
gchrcil)ungen, von jiilirlii.hen 10,000 II. Uli. !clien«l.in!;licli v on gewissen Schlossern nnil

Uoziigcn , die er (.4lbrerlit) ihr niicli (lcin 'roilc ihrc^ (cinahU vcrsiclicrt

l-'ntersclirift. („Nos .Mljcrtus arcliiilux jicr luaniiui iirnpriam ") Gch. il.-.\rcliiv

Krzhcrzog Alhrecht von Oesterreioh unil Ilerzog Siginnnd trelTen cine Ucbercinknnft, dasg
crstercr ilein letztcrn fiir dcn ihni aligetrctencn «Irittcn Tlicil dcs Laniles oh ilcr Enns
jaliriich 3000 Gulilcn Uliciniscli gchcn, vrofijr iliiii lliirgcn gcstellt oiler !n dcrcn Kr-
manglung das Schlusg VVerfenstain in Strudcn niit scincr Ziigchor iihcrgcbcn wcrdcn soll.

Kurz, Fricdrich IV. 11. p. 223. Bcjl. XWIII.
Erzherzog Alhrccht von Oesterrcich und Graf Johann von Giirz fiir sicli iind scinen liruder

liConhard vcrhindcn sich auf 5 Jahrc. Anliang. Gch. II -,ir<:liiv

Kiinig Matthias von l ngarn und Krzhcrzog Allirocht lon Ocstcrreirh trcITcn einc \ erabre-

diing , dass, iiii Falle des Aushruchs von Feindsoligkoiten luit K. Friedricli, Krzhcrzog
.llhrecht das Land unter der Kiins, K. .Alatliias .Stejcriiiark angrcifen soll.

Pray, Ann. Ilung. III. 262. Kurz, Friedricli IV. II. n- 21.

.inhang, Geh.II -Archiv.

K. Friedricli cntscheidct iibcr z^oy Hcscliwcrdcn dcr Neustiidter (gcgen die Wlcner- Miinzcn
ersten Schlagcs und den Aiifsclilag von cinem Pfenning auf das Jviiffel Salz). Ilinsirht-

licli ilcs cratern wolle er hey seiner baldigcn Ankunft zu Neustadt Sorge tragcn. dass

diese^.^Iiinze !n gchiJrigcn Gang kuuime (worauf dor Magistrat glcichfalls Ohsorge Iia-

Iicn woUc, indciii er selhst diese neue Miinzc gleich den andcrn Wiener- iidcr Griitzer-

Miinzen ohne cinon Nutzen annchiue) ; den Aufschlag auf das Salz crliess er den Biir-

gern ganz (uiii die Stadt dcsto hesser zur Wchre zuricbten zu kiiniicn).

Biihoini, Gesch. v. Neustadt. I. I'i5.

Matthiius Czcllenberger bekennt, fur scine .inspruche auf cinca Hof zu Goditscli, vnn deiu

Kaiser Friedrich cntschadigt worden zu scvn.

I,— Als icti aineii liuf zu Goditsch etbelanog iiiiiegeliabt viid den von deni . . . Iicrrn Fridreiclin Rn-

„niisclia kayser . . . ze leltcii einpliangn h.ib , darzii aber sein kayserlcich genad gcrechtikcheit vennaynet

„zu liabn vnd sicti des derselbn scltier kayscileichn genadn vicztunib in Krnin .lorg Kaynei als eincr oiawcr-

„hubn zu sciner gotiadn liaiiudn liat vnderbundn, das niich darautf der benant nieitt geiiedigiKtcr lier der

„Runiisc1t kayscr umb nicin gereclttikcheit so icli zu demselbn holf odcr hnbn gehabt Iiab oder gehabn

ijictt mtign gciiugsaniteich beczalt vnd benngig gemaclit Iiat". , . (\'crsicgelt durcli dic edlcii vtid veslen

i.Caspar Metcziicr t.verbesser in Kreiu" uiid Jacob von Stain.) Och. II. Arcliiv.

Ilerzog Siguiund von Oesterrcich schlicsst init Hcrzog Ludwig von Baycrn ein Biindniss zuiii

wechselseitigen Bcjstand. Kurz, Friedr. I\ . II. p. 21. Note d. Geh. Il.-Arclii».

Herzog Ludwig von Bayern erklart, dass Herzog .Sigmund von Oesterreich wcgen seiner

friiheren Verhindung niit dem Markgrafcn -Vlhrecht von Brandeinhurg nicht verhundcn

seyn soll , ihin (Ludwig) widcr dcnsclbcn (Albrecht) Hiilfe zu Icisten.

,1 Also hnben wir scioer lieb gegonnct vnd verwilligt, das er deit vorgenantn marggraf Albrechln auss-

„neme doch also, das er im in deii schirislktiiiftigcn vier iaru von Weinaclitn negstnergangn an /u reclin, iu

„den er dann luit im iii eyniing ist kaiu Itilf nocli beistanttde witler vus vnd die vnsern tun solle vngeuerlicli

„vnd so die vier iar vergangn vnd aus so sol vtis sein licb darnaclt niit hilff vnd in annder wege geln niarg*

„graf Albrechtn vad annderit verbttuden scin nuf lautte de& eynutighriefs vorgemetlt aitclt vugeuerlich". . .

Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich hestatigt aU Romischcr Kaiser wic schon friiher als Roniischer Kiinig , die von
Grafcn Johann von Schaunherg geniachtc Ahtrctung dcs Ohcrst - .Marschallamtes !n Stcvcr-

niark init der \'este Fraucnhciin und dein dazu gchiirigcn AnHe iind Urhar und dem .Amte

in der klcincn Sclicli genannt im Walde an den llriiJi von Schaunbcrg und dessen

mannliche Leihescrhen. (Vidimus vom Abt 'rhomas v. Wilhering, vom 8. Jiinnor ll9il.)

Geh. H. - Archi».
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Papet Pius II. antwiirtet dera Kaiser Friedrioh, der ihn zu Rath njezogen hatte, und liczcngt

seine Freude daruber, dass mit den Ungarn Frieden aligeschlossen werde.

Kaprinai, II. 489. Mailath, Gesch. v. Ungarn. III. 138. Aniiang.

K. Friedrich liisst Vorkehrung wider Theuerung und Mangel ia Kruin, durch den Vicedora

dasell).5t, trefTen. N. osterr. Archiv. Miihlfeld u. Iliililer. 1 p. 744.

liestaligt dcin Fraucnkloster Mehrenberg seine Privilegien nnd verleiht ihin nci;e\ Pon
20 Pfiiiid Gold. Anhang. Geh. H. -Archiv,

Konig Matlhlas von Ungarn ersucht den Erzherzog Aliirecht von Oeslerreich, zu dem zii Raah

a[)znl\altenden Friedenscongresse haldraoglichst Abgeordnete zu senden. (Feindscliger

Ton des Schrcibcns gegcn K. Fricdrich.) Kaprinai, II. 494. Pessina, Mars Morav. p. 723.

Papst Pius II. srhreiht dem K. Friedrich \iber verschicdene Angelegenheiten sehr offen und

ertheilt ihin verschiedene gute liathscliliige. (Ein sehr interessantes Sclireiben , zur Cha-

rakteristik der Personcn und Verstandniss der Lage der Dinge ganz besondcrs forder-

lich. Unter andern schreibt cr:

„ De Alberto fiatre deo teste suainie dolenins, non praestat pietateni tibi quam debet non consulit ho-

jjoori suo et dominus deus ad saniora consilia illuni traducat. De concilio, quod asseris tractari seque-

„mur coosiliuni tuuni, bonum nihilominus aniuium hac in parte scio non gerere , non enim tanto iiobis est

„melui, quaiito a plerisque contingitur , tuiii benefactis nostris coniidamus invenire prosperum exitum , pie

j.faciet tainen clenientia tua pro viribus hanc insaniam fraiigere, quando nou ad publicum bontim sed ad pri-

„vatas passiones deposcitur". . . CEr schlicsst :) Uterc in oninibus rebus quanta diligentia potes- Tarditas

j.omnis et famae et statui sempor est noxia". .

.

Mailatb, Gesch. v. Ungarn. III. Anh. 128.

Herzog Ludwig von Bajern vermitteit zwisehen den Eidgenossen und deni Erzherzog Albrecht

und Ilerzog Sigmund von Oesterreich eine Ucbereinkunft in Betreff eines fiinfzehnjiihri-

gcn Friedcns. Anhang. Geh. H. - Archiv.

Erzherzog Albrccht von Ocsterrcich verbindct sich mit der Gesellschaft St. Georgenschihles

in Schwaben. Anhang. Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich heetiiligt dem Dominicanerinncn- Klostcr zu Griitz 2 Freyheitsbriefe von Herzog

Rudolph IV. und Ilerzog Ernst von Oesterrcich. Geh. H.-Archiv.

"ibt dem Jorg von Kuenring Veste , Burg und Markt Bertholdsdorf fiir ISOOGulden ungrisch,

die er zu der Landesnothdurft hergelichen hat, als Pfand rait dem Ungelt. DasPfand ist

alljiihrlich zwischen Weihnachten und Fasching ablosbar mit vorhergehender Aufkiindung

ein ;\ionath friiher. Gch. H. -Archiv.

Caspar Esenkouer, Pficgev zu Kiinigsperg
,
giht dem K. Friedrich , der ihm Schloss und Amt

Kunigsperg sainmt dcr Manth daselbst auf 4 Jahre bestandweise iibergeben hatfe , einen

Pflegrevers.

„_ ,Ms der ... her Fridreich Rijmischer kayser ... niir ... geslos vnd ambt lu Chunigsperg . . . mit-

„sambt der manit daselbs in bestandsiveys auf vir gancze iar, die sich ju sand Jiirgentag naclistvergangen

„des gegenwurtligen liSl jars angeuengt vod lu s. Jorgentag ... des 1465 inrs enndcn werden , yeder der-

„selbn iar vnib fiiiifliuiitlert vod zwound dreissigli marhh pheniog das in ainer sum 2128 niarkli pbening brin-

„get, gelazzn viul innczeliabn empholhn hat, also daz ich vnd mein erbn uber die 200 niark phening so mir

„sein k. g. zu purkchhut auf das benielt geslos liat benennet ,
jerlich 332 markh pben. aussrichten vnd be-

„zalln snllen"... Oeb. ll.Archiv.

K. Friedrich schreilit der Stadt Wien iiber die Absage, die sein Bruder Erzherzog Albrecht

ihm zngcsendct habe, er ermahnt sie zur Treue.

,^
Wir Iiabeu auch dem edlen vnserin getrewn Janen Gyskra von Braiidis vnserni rat vnd havvbtnian

„beuoIhen speisung allenthalben aufzepringen vnd daniit vnd seincm volkh sich gen ew gen Wienn ze fugeu

„vnd darob le sein, dauiit dieselb vnser stat pewart vnd allerlay notdurfft , wo mau die tiudct, nach deni pe-

„sten fiirgesehen werde vnd seinn in willen, vns anch kurtzlich zu ew zefugen vnd nach dem pessten solheni

„mutwillen niit ewr vnd annder vnserr getrewn billf zu widersteen". .

.

Geh. H. • Archiv. (Abschrift.)

Propst Paul und der Convent des Klosters Waldhausen geben dera K. Friedrich, der ihnen

die L^ehenschaft der Pfarrkirche zu Leubendorf, unter Greitzenstain
,
gegeben hat, die

Lehenschaft der drey Pfarrkirchen zu Grein , Kreuzen und Simonsfeld, die von altersher

zura Kloster gehort hatten. Geh. H. - Arohiv.
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K. Friedrich bcstiltigt don zwisi:licn deui Ilauptmann nnd der Gemcindc v.n 1'ortcnan unil

dcni Sncliwaltcr des l)on;en l'asiiual Maripctro von Vcncdig, in Hctrefl' dcr oliwaltcnden

Griinzstreiliskeitcn, abgeschlossenen Vcrgleich, Anliang. Gch. Il.-Arcliiv.

warnet die Wicncr vor den dnrch scinen Bruder Erzherzog Albrecht wider ilin vorgebrach-

ten Beschuldigiingeii uiid Verungliiiipfnngcn.

Ilorni.ijr^s Ccsih. v. Wicn. !I. IM. p. 117. N. 107. Gch. II. - Anhiv. (Abscbrift.)

schlicsst init den .'Markgrafen Albrccht von Urandunburg und Carl von Itadcn und deni Gra-

fen Ulrich von Wiirteinherg ein Biindniss. Kurz, Fricdr. IV. II. p. 22. Note a.

schreibt der Stadt Wicn nnd dankt ihr fiir die Bercitwilligkeit , mit der sic seinc Gcmalilinii

liloonora und seincn Solin Maxiniilian bey sich aufgpiioniincn.

Horinajrs Gesch. v. Wicn. II. I!d. p. 118. N. 108. Geh. II. - Arrhiv.

Ilanns Pairhofer gibt dem K. Fricdrich , dcr ilim das Schloss LSschenthal niil allcn Kciilcn

iu pflegweise iibcrgclicn liat, cinen Pllegrevers ; er soll jiilirlich 100 !'fiind I'fenninge

von den Kentcn ablicfcrn. Gch. H. Archiv.

Herzog Ludwig von Bayern schreibt dem Herzog Siginiind von Oesterreich iiber die Ungc-

rcchtigkcit des Verfalirciis des ilin hedrSngenden kaiserlicben Feldliauptnianns, Markgra-

fcn Allirccht von Urandcnburg. Chmcl, Matcr. U. (ieh. II. .ircliiv.

Ilerzog Lndnig von Baycrn, Pfalzgraf bcy Rhcin , schreibt dein K. Kricdrich in Betrcff ili

rer Streitigkeiten. Chiuel, Matcr. II. Gcli. II.-Archiv. (Glcii:hzeitigo Copic.)

K. FriedricK beflchlt seiiren Leuten nnd Unterthanen im Viertel oh deni Manhart..iberge unter

dcr Knns, dcm kaiscrlichcn Uatli uiid Pllcger zu VVaidhofcn an der Tliaya, Ilcinricli

Strcwn , niit aller Nothdurft ziiiu Widcrstand gcgen die Ijandcsfcinde zii Geboth zu ste-

hcn. Arcliiv zu liicdcck.

Papst Pius II. schreibt dcin K, Friedrich, dass cr den Dietrich, welcher die piipslliche Bc-

stiitigung als Erzbischof von Mainz ersclilichen, abgesetzt, nnd an desselben Stellc dcn

Grafen Adolph von Nassau gewiihlt liabe, den cr iliiu empfichlt. Gch. H.- .Irchiv.

K. Fricdricli vcrlcibt dcm Ilanns von Fleckcnstcin , filr sich und seine Vettern Jacob und

Friedricli von Fleckcnstcin , ilirc durcli dcn Tod Ilcinriclis von Flcckenstcin angefallcnen

Lehen, unJ bcstiitigt die Vcrerbung derselben auf Toehter, iin Abgang dcs IVlannsstain

lucs. Kulpis , doc. p. 270.

Ilanns von Spai:r sclireibt dcm! K, Friedrich in Bctrefi" eiires angeblii:h wiihrcnd der Vor-

iiiundsi:haft iiber seine Vettern von ihni erwirkten Briefes, dcn er ganz abliiugnet.

ChmcL .Mater. II. Geh. H.-Archiv.

K. (leiirg von Bohinen schreilit dein Ilerzog Signiund von Ocstcrreich iibcr scine Stellnng

gcgen den Markgrafen vnn Brandcnburg, dem er (Signiiind) kcinc Hiilfe wider Ilcrzoi;

Ludwig von Bayern leisten soll. Chmcl, Mater. II. Kurz, K. Fricdr. IV. II. p. 22. Notc b.

K. Friedrich bestiitigt die gctroITene Giitertheilung zwischen dcn Doininikanern und ]\Iino-

riten zu Pcttau. Anhang. Geli. H. - Arcliiv.

Die Abgesandlen des Konigs Georg von Bohmen vcrniitteln zwischcn Kaiscr Friedrich und

scineni Bruder Erzherzog Albrecht einen WalTcnstillstand his kiinftigc Sonncnwcnden 1162,

den auch die Lngarn und Bayern haltcn sollen. Binnen dieser Zeit soU der Konig voii

Siihmen die streitenden Partheyen auszngleichen snchen.

(Z(isatz) : jjteni von graf Jan wcgen , Wyttowetz getiaiit , aucb von <1es brobBtn von Fiinfkirohcn wegen ist also

„abgeredt, nebcn der betaidigiiiig. Wclher vnder iii ir aincr oder sy bnid in sollien frid steen wrlleii . es

„sey bey vnserni allergnedigistcu licrrn n deni Ronilsclien kayscr oder bey vn»»erni herren deni kiinig von

„tlungarn. Uas .sol ir yetzlicher in vier woclien von datum der betaidignng vnd frid viiscrm allergnedigistcn

i.herren deni kiinig von Bchcim ze wissen tun. Dic siih aucli in niassen halltcn snllen bey welliem tail sy

„bclcibcn welleil lu niasBCn die betcding ausweisst."

„Dez zii vrkuiid haben wir ertzhertzog Albreclit etc. mit wisscn der tcdingslent vn.ser secret auf dissc

„^del gedrucklit.'* Datuni an suntag vor Naliuitatis Marie anuo dominl etc. Ixj.

Kurz, K. Fricdr. IV. II. S. 22*. Beyl. XXIX. Gch. II.-ArchiT. Cod. N. 25.

Der Cardinal Bessarion giUt auf Ansuchen K. Friedrich'8 dcr St. Christophs- und St. Florians-

Capelle im Schlosse (Burg) za Nenstadt einen ABlassbrief. Chmel, Mat. II. Geh. H.-Archi\

50
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Nro.

5300

14(il.

St.

Veit
!n

Karn-
then.

3901

3902

3903

Ort.

19.

.20.

Leo-
ben.

(s. 1.)

Gratz.

3904 -20.

8905

3906

3907

3908

_24.

21-

Nrtv.

Rctz.

Griitz.

3909 _2'>.

Neu-
stadt.

Griitz.

gibt deni K. Friedricli die Erlaubniss , die neu errirhtete St. Leonharda - Capelle bey Sachsen-

burg riurch irgcud einen Priilaten cinweihcn zu lasscn.

„ Sereiiissimo priucipi et excellentissimo doniino doDiino Friderico del gracia Romanorum imperatori

pjseisper Augusto etc- Bessarion miseratione diuina episcopus Tusculanus S. R. £. cardinalis Nicenus vul-

„gariter nuiicupatus , nec non ia partibus Alaaianie et Geruiauie locisque oninibus ia eisdem sacro Romano

,.iir.perio subiectis apostolice sedis de latere legatus saluteni in doniino sempiternam. Ut per quemcumque

DVatlioIicum aotistitein ritura sancte Romane ecclesie observantem capellaoi ad honorem sancti Leonliardi

„coofessoTis nouiter fundatam et dotatam prope oppidum Sachsenburg SalLzbur§ensis diocesis cum siogulis

nsuis altaribus secuiidiim moduia sancte Iioniaue ecclesie in talibus oliservari consuetum licencia ordiuarli

,,seu cuiuscunque alterius desuper niiniiiie reqiiisita consecrari facere possitis tenore presentium maie.

«stati vestre apostoliia qua fuugimur auctoritate iiidulgemus". . . Geh. H. - Arcliiv.

K. Friedrich bestiitigt alle Privilegien des FrauenJtlosters Goss ; den Uebertretern sollcn alle

Guter confiscirt und selbe unter ihm (den Kaiser) und deni Kloatcr vertheilt werden.

(Frolirh et Pusch) dipl. s. duc. !^yriae. I. p. 59. N. 33.

Andreas Furchtenegker , dera K. Friedrich nach deui Abgange dcs Hanns Furchtcnegker dcn

Nahinen und das VVapen, so dre Furchtenegker fiihrten , zn fiihrcn gestattet hat, stellt

dem Kai.^er einen Revers und einen Verzichtbrief aus , dass wcder er noch seiue Erben

auf das Schloss Furchtenegk einen Anspruch haben. Chmel,Mater. II.Geh. H.-Archiv.

K. Fricdrich crliisst cine Anordnung (an Georg Fuchs , seinen Ilofniarschall, Sigmund von

Spaur, scincn liamraerer, Antireas Trautmannsdorfer, Bnrggrafen , an dcuMagiatrat und

dic Biirger zu Neustadt) zur Vertilgung der schlechten Miinze ; za Gratz sind Miinzpro-

birer aufgestcllt, welche die Miinze , die geringer ist , als die zu Griitz , Neustadt oder

Wien gcpragte , zerschneiden soll, zu Neustadt soU dasselbc gcschehcn.

„vnd damit diesellien fiinf der bemclten ordnung bestvijlliglicher nachgelien mdgeu, habea wir ilinen

„voa einem jeden pfund pfeuning guter oder bbser roiinz , von dem der die zahluug thut, zweeu gute pfen-

„nig vnd voa '/^ ptuod pfenning 1 pfenuing vnd von GOpfenning ein halbling zalen geordnet , was aber hin-

„ter 60 pfenning also beschauet und probiret wird, dass daa umsoust und zur befdrdcrung des gemeinen

„imtzens beschehe". .

.

Boheim, Gesch. v. Neustadt. I- 143.

Pritz Hohenegker schwort dem K. Friedrich Urfehde iiber seine Gefaugcnnehmung.

,,
Ats der erber weis Hainrich Span des allcrdurlewciitigisten fiirsteii vnd Iierrn hern Fridreichen Ro-

„mischea bayser etc. meines allergeuedigistn herrn diener vnd seiner kayserliclien gnaden kamergericlits ge-

„8worner procurator im lauud zu Bayrn in seiner kayserlichen gnadu dienst geuanngn vnd ini seiu gut ge-

„nomeu worden ist , datlurch sein hayserliche guad oiich auch in seiner kayserlichn gnadn vennklinuss ne-

„men hat lassen vnd yetz dieselb sein kayserliclie gnad von fleissiger bete wega vnd sunderu gaada niich

^sollier vennkchnuss geu der erledigung des benantn Span genediclicli gaiintz led:g vnd miisslg gelassea

„Iiat, also daz ich dem obgenantu Span vmb seiii geaomeo gut vad scheden ain benugen gctaii hab, daz ich

„deinselben meinem allergenedigisten lierrn dein Rdmischen kayser pey nieineii trewn vnd ereu an eins ge-

„sworneu aydes stat gelobt vnd versprochen liab". . . Zeuge : „Der edle veste ritter herr Mert voo Helin-

„stat." Geh. H. -Archiv.

Michael , Burggraf zu Maidburg, bittet dcn K Friedrich um seincn ausstiindigcn Rathssold

und um Ersatz des Schadens, der ihm und seinen Leuten von den kaiserlichen Sijldnern

nnd auch von dcm Fcinde ist zugefiigt worden. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich dringt bcyin Papste Pius II. auf Beschleunigung der Hciligsprechung dcs Jo-

hann Capistran. Kaprinai, Hung. dipl. s. Matthia Corv. 11. 508.

Wading, Annal. (Franciscan.) XIII. 188.

schreibt an die Kiinige und iibrferen ehristlichen Fiirsten, sie niogen seine Bitte um Heilig-

sprechung des Johann Capistran bey dein Papste unterstiitzen.

Kaprinai , H. 509. VVading , XIII. 189.

verleiht vonNeuem dem Hanns Angenlitsch und seinen ehelichenLeibserben folgendes VVapen:

„Mit namen einen weissn schilde steende darinne ein swartz aufgetan greitfeulltigl auf eiuem gelben greif-

„fenfusz mit zeispannen cloen vnd auf dem schilde eiiien helme niit einer swarczen vud weissea helmdecken

„geczieret entspringende auss einer weisseu vad swarczen gewundeu (liegenden pindn zway puffenhorner

„das vorder weisz vnd das Iiinder swarcz darczwischen aucli ein greitfeullug auf eiuem gelbeii greiffeitfusz

„ge»chikthet gleich als iu dem schilde"... R. R. Q. 191.

ersncht den Papst Pius 11., den Aebtan der Cistercienser- Kliister Reun , Neuberg und zn

Neustadt, welchen schon friiher die Erlaubniss, sich der Pontificalien zu bedienen, und
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Nro.

3910

146!.

Nov.
25.

3911

3912

S918

3914

Dec.
6.

_i5.

_16.

_i;

3915

3916

1462.

Jiin.

8.

_19.

8917 Febr.

5,

3918 Marz
8.

Gratz.

Wien.

liiini.

Griitz.

Kclclie un<l Altiire ilirer eigcnen KircJie weihcn zn iliirfen, nar pcgel)cn wiirden , auiU

ilic Gcwalt zu vcrlcihcn, Tragaltiire unil Kclchc frciiiilcr Kircheu in ihren cigcncn zii

weihcu. (Frolii h ct Pusch) ilipl. e. iluc Stjr. II. p. iO. N. LXIV.

Wilhclin llaslingcr schwiirt «lera K. Frieilrich Urfchile uuter Jcm Zcugnisse des edlcn und

strengcn Kiltcrs JiJrg Gradner.

„ AI.4 iih iii <lon verganngcii te^eii anf itetn StninfeUI vor dcr Nuwntitat lu des allcrdnrclilcuitiltgifeten

„fuvstcii vnd tierrn liern Fridreiclicn Roiniacltcti kayiter ctc. inpins alleignedigi«ten herrca linnnden gclnlide

„vnd vengnuss genomcn piiij der inich nn scin kaiserlicli gnad gnediclcicti ledig niuftt»ig gcsagt vnd gelaBseti

„hat, da/ ich seinon kaiscttichen gnaclcn hey niein trewn vnd cercn an nyds stat geloht viid versptochi-ti

„liah". ., Geh. M, - Arcliiv.

K. Friedrich errichtet ein Bisthum in Lailiach und wciset ihm ali) Fundatiiin das Kliister

Oberburg und das Schliiss Giirtschach nclist 8 ITarrcjcn an.

Abgcdr. h. Marian, Gesch. d. Kleri.-jcy IV.7. 301 312, Ocsterr. Archiv \iin

iMuhlfcld und Hohlcr. I. (1829.) 766. Vcrgl. Cacsar, Ann. St. III. 510.

\crbiotlict dcin Landcshauptiiiann in Krain , Ulrich viin Schaumberg, in das Laibnr.licr Stadt-

nnd lliifrccht cinzugreifen. Oesterr. Archiv v. Miihlfcld u. Hiihlcr. I. 743.

('iiloiiian llolzlcr stcllt dcm K. Fricdrich einen Vcrzichtbrief aus , untcr dciii Zcugniss dcs

cdlen vestcn Jorg viin Fcllendorff.

„_ Als ich in den nagstuergangcn kriegen itt dcs nllerdurlenchligisten fiirstcn vtiit lierrn hcrn Fritlreictiii

„R6uiischeu kaysers etc. etc. hauiidcu in gclttbd vttd vcuukctinnss geiiouicn pin , der ntictt nn sein kayserlicli

„geiiiiit genedicticti tcdtg vtid niussig gesagt vnd getassen Itnt" .. verzichtet auf alle Etttschtidigttug „aucli

„uteiucr verliiuug pherd vnd hnb wegcn was uiir der gcnotncn ist"... Gch. H.*Arcltiv.

Cardinal Alexandcr de Sa\oferrato citirt als voin Papste l'ius II. crnanntcr Richter zur l'n-

tcrsuchung dcs Hetiagens dcs von K. Friedrich verklagteii 1'ropstes Siinon (II.) von Klo-

sterncuburg, der sich niit den Feinden des Kaiscrs in Verbindung gesetzt, denselbcn.

Anhang. Geh. H.-Archiv.

Frey-
stailt.

K. Friedrich befiehlt scinem Amtmann zn Feistritz , Conrnd Lechner , von den Rentcn dcs

Amtes dem Carthiiuser- Klostcr zu Sciz jiilirlich 20 1'fund 4 Schitling Pfenning uuszu-

richten, statt der vermailitcn 20 Mess Eisen und eines Saunics Oelil. Geh. H. - Anliiv.

gibt dera Peter Kerntncr und dessen Hausfrau Elsbeth seincn Ilof unter seineni Schlnsse

Wildoni in dein Gehag, niit Zugchor als Erbrecht, woftir »ie jahrlich in daa Schlos»

Wildiini ain St. Jorgcntag 10 Schilllng Pfenning dicnen sollcn; sic halien dein Kaiser

dafur ihre Hubc „gcnanut die Goldelhueben im Schratpach in eand Steffanspharr bcy

jFricsach gclegen", woviin nian jiihrlich 11 Scliilling 1'fenning dient, verschriebcn , dass

er sich nacli ihreni Tiide dcrselbcn bemachtigen diirfe.

(i.Contmissio doiniui imperatoris per d. Vlricuut Riedrer doetorcm cousillarium."] Geh. H...\rcliiv.

geetattet dcr Stadt Kemptcn dic Errichtung einer Schulc (Gyinnasium) daselbst, nntcr ciner

Pbn von 20 Mark Golrfcs gegen die Vcrletzer des Privilcgiuiiis.

„_ Also dnss der obgenant meister Linhart (Marckli , 1'farrer) vnd die henannteu bnryermeistcr vnd

„rattie dcr statt zu Kempten vnd ir nachkonicu ein getneinc schul bey der gemeltcn sant !MangenpfarrkircheM

„wo sie diis am fiiglictisteti seyn beduncket zusamt der scttul, so ictit ausserhalb dcr statt Kcmpten in dcm ilo-

„Ater vnser I. Fraiteti dns«lb.st ist vnd gehaltea wiiidel tiaucn , erhcbcn ordtien vnd crltaltcn, die nnch .itlar

„notturtft besetzen vnd dariu ntle vnd iegtich freyc kiinste nach solicher nicdcrn schul vnd dcs lands dasctb&t

„utnb gewotttieit viid herkoaiineti zu lesen zu reruen vnd zu iiben hestellcn, ordnen versithen sitllcn vud niti-

„gcn"... Liinig. R. A. Xtll. 1512.

Erzherzog Albrecht von Oesterreich schickt dera Markgrafen Albrecht vun Brandcnburg ei-

nen Fchdebricf.
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^ro. 1462.

3919

3920

3921

3922

3923

3924

3925

8926

3927

3928

3929

3930

3931

3982

3933

Miirz

14.

.15.

_17.

_17.

April

2.

_27.

May
21.

-24.

_26.

Juny
3.

Jnly
4.

_21.

_3S.

Au{t
5.

Im
Heei e

VOII

Guiidel-

tiiigcu.

Gratz.

(9. 1.)

Wlen
(?)

Griitz.

Mar-
Iinrg.

co

Gratz.

„_ Als wir vnriiials iiierckliclier vrsaclien haibn ewr veiiid worden sein , dieselb veintscliafft vnd krleg

„uiv als wir woiidn durch vnuseni lieben Iierrii vnd swager den kunig von Beheui aufgehabt warii dariiber ir

„nwu den krieg weytter furnenibt , deshalb wir ewr vnd .iller der ewern veiiid sein welleii viid was sich iii

„sollier veiutschafft begibt niit nam raub prannd wie sich das begibt, wellen wir vnnser fiirstlich ere bewart

,5vud ob wir icht iner bewarnung nottdurfftig •,varn oder wurden woilen wir auch hiemit getau habn mit diseui

„vnuscrm offem brief". . . Geh. H. . Archiv.

Markgraf Allirecht von Brandenburg, kaiserl. Feldhauptmann , bericlitet dein Kaiser Friedrich

iilier die Massregeln wider Herzog Ludwig von Bayern, nnd die Nothwendigkeit, die

Reichsstadte zu kriiftigerer Mitwirkung aufzufordern. Mit Copien von Schreiben K. Georgg

von Bohraen. Anhang. Geh. H.-Archiv.

lleinrich viin Pappenheira , Reichserhmarschall , schickt dem K. Friedrich oljenangefiihrte

Schreiben, und fiigt seine Ansicht iibcr die Nothwendigkeit ernsterer Schritte gegen Ko-

nig Georg von Biihmen bey. Anhaug. Geh. II. -Archiv.

K. Friedrich beanftragt den Grafen Eberhard von Wiirteniberg, als Feldhauptmann des Reichs,

wider Herzog Ludwig von Bayern, wie die andern Feldhauptleute (Albrecht von Bran-

denburg, Carl von Baden und Graf Ulrich von "Wiirteraberg) zu ziehcn.

Liinig, R. A. IX. 690.

bestatigt der Aebtissinn Anna zu Gijss den Kauf einer Wiese , die Gottschalkin genannt.

Geh. H.-Archiv.

bclehnt den Anton von Herberstein mit den von Georg Vaitscher erkauften Besitzungen zu

Fiirstenfeld. Kumar's Geseh. v. Herberstein. II. p. 128.

verleiht dem Jiirg Rautenstrauch, Kiirschncr zuGratz, und seiner Hausfran Anna, einenFleck

in der Stadt „bey deni eisenein tor" zur Erbaunng eines Hauses gegen einen jahrlichen

Zins in das Ilubamt zji Gratz. Geh. H.-Archiv.

verleiht dem Andreas Greyml und seinen Erben ein Gut zn Kotzing als Leh«n der Grafschaft

Ortcraburg, das von der Witwe des Andreas vom Graben, Barbara, aufgesandt worden,

Geh. H.-Archiv.

befiehlt dem Jan von Wernstorff, seinem Amtraann zu Gmunden , dem Jorg Sewsenegker

fiir 1000 Pfund Pfenning Salz auszurichten.

,jfiii 1000 pfund pfenninge die wir im ru ablosung vnsers geslos Persenpewgn vnd hindanentrichtung

„der sdldner, so'er in vnserni dienst vor Ybbs gehabt vnd den er dasselb vnser geslos Persenpewgn fiir irea

„sold iogebii hat , z\x gebn benennet habn"... Geh. H. - Arcliiv.

erlasst auf Intercession seiner Gemahlinn Eleonora , dem Franenkloster St. Nicola ansser

dem Stubenthor zu Wien, 2 Pfund Pfenning jahrlichen Zinses, von einera Garten zn

entrichten. Hanthaler'sFasti Campilil.II. 2. 288.

erlasst eiu Ermahnungiischreiben (unter andern an den Churfiirsten Friedrich von Sachsen)

zum Kriege gegcn Herzog Lndwig von Bayern und den Herzog Friedrich , Pfalzgrafen

bey Rhein , auf Aufforderung der Reichsh-auptleute mitzuhelfen.

Miiller, Reichstags - Theatr. (u. K. Friedr.) p. 126.

hestatigt der Stadt Augsburg das von K. Sigmund erhaltene Privilegium , dass Niemand das

Wasser des Lechflusses dnrch Ableitung vermindern diirfe. Piin 20 Mark Gold.

Knlpis, doc. p. I(i9. Liinig , R. A. XIII 105.

stellt der Provinz Karnthen einen Revers aus, dass es ihren Privilegien keinen Schaden brin-

gen soll , dass sie inehr, als sie schuldig ware, zum Kriege beygesteuert habe.

Landeshandvest von Kiirnthen. p. 27. Caesar, Annal. Styr. III. 513^

schreibt den zu Ulm versararaelten Kriegsrathen der verbiindeten Reichsstadte nnd ermuntert

sie znm kraftigen AViderstande gegen Herzog Ludwig von Bayern.

Miiller, Reichstags -Theatr. (u. K. Friedr.) p. 125.

bestiitigt der Stadt Augsburg das Weide- , Fischerey- und Jagdrecht bey den beyden Flussen

Lech und Wertach. Pon 50 Mark Gold. Kulpis,doc.p. 161. Liinig.R. A. XIII. 105.

empfangt aus der k. Kanzley eine Reihe von Gegenbriefen (Reverse), die nach und nach

eingelaufen sind.
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Nro. 1462.

Ang.
10.

Gratz.

Kegistcr dcr gegeiibrief so vnscrm lierru dcm knytcr Kind grnniluiirt uorden, anno tlomliii etc. Ixij.

Vcrmerlilit die veraclircibtiiig viid reuersal viiscrin Iicrrii kniscr nns dcr knnntzlei geaiitwurtt. 'Au Grct/

nii pliiiitztag Osw.iIiH ftuno douiiui etc- Ixij.

Ilcm zwo vcisclireibung von licni Hannsn S u s s c n b a i in c r vor der IicrscIiafTt vnd gchlo» wegen
K a m e r.

ItcmA udrecRFiircIi tenegker verieii.tibiief dcr crbliclin gcretlitikliAit auf dcni gnlot K u r c li t e n e g k.

Item Mcrtten S n i t / e n p a » m e r rcuersal von des uiiibl» wegcn zti Vgg, «o er In bestannd^wei^

iiinliut.

Iteni B r i t z i e n 11 o li e n e g k e r vrfcclit.

Item Larentzu von Rabitz vrfecbt.

Itcm SlaChes Pcmkirchcr vrfeclit.

Item licrn E r a s m e u s v o n W 1 1 1 li a w s reuersal , von wcgen zwaycr tcicti bcj s a n n d M a r e i n gc-

Icgu am Langenperg.
Itciu Andree Jegermalfttcr versdireibung von w egii dei- J e g c r b u b e n in K r a i n.

Iteni hcrn II a n n s e n n S u s s e u h a i m e r rcuersal vmb den widerkauIT dcr bcrschaft K a m c r.

Item Iiern Oiskru verscbrcibung dcr llungritichn sadicn lialbn.

Item J 6 1' g II e ni e r 1 verscbreibung von dcs geslos Wfgn Newnmnrkht bej F r i c s a c li.

Itcm Petcrn Fyniitz versclfT^eibung von wegn dcn geslos vnd ambt P e m o n t.

Itcm Wolfganiign Prawu vcrschreibuag antreffeunU den vischer , so er auf dcr £nns hat «eiu

lebltcg.

Item JSrgeu von Lynnd vcTschreibung von wegn des geslos L y n n d.

Item Lienharts Hornberger versctireibung von des gcKlos W a i d e ni b e r g wegn.

Itcm Jorgen Knrsthaner verschreibuug von wegn des erchs auf der Mur ob rroleftn.
Item heru Fridreichs Kastelbarkcr vcrst^ lireibiing vou wegn dcs gc^Ios vnd ambt G u r i n t z, so

er in phleg vnd satzvteis iniihat-

Item Hannsens Fronauer rcuers.-il vou des gelaitgclts wegn zu L i s e r b o f e n vnd lanndgerictit

Ortemburg.
Item dabei von Vlreicb Froner vitztumb dasclbs ain vcrsprcclibrief fur denselbn F r o n n w c r.

Item des bischoue zuTriest reuersal vou wegii des gslos L o s , so cr in pblcg viid satzweis innliat.

Item von demselbn von Trtest ain geltbrief lauttend vnserm herrii kaiser vmb iijc. gulden (300.)

Item der vou Triest reuersal von wegn des bestands dcr boubtniauscbatlt daselbs vnd der maut zu

M u g k a w.

Iteoi Jennko Kalbcis verkaufbrief Inuttcnd vnseru Iicrrn kaiser vmb sein baws so er in der N c w n-

s t a t hat gehabt.

Item Wilhalmen Dietz reucrsal von wegii dcs gslos Ptitcrtipcr g vnd anibt daselbs,

Item Lassla Horuegker vcrsclireibung von des geslos vnd aiiibts wcg n z u L a u e m li o n d.

Item Authoni Gresl verschretbung vou wegn dcs gslos vud lauutgericbt P I a n k li c n s t n i n,

Item W a I t h a s a r H e w s t a d 1 vrfecht.

Item Wilhalm Haslinger vrfcctit.

Item Nicodemus Hintperger rcuerial vun des geslos ambt vnd lantgericbt Lan ndskron.
Item aiuenbriefvon grafFridreicbnvon Cili ausganngn, lauttead viC, (600) gulden dem Snar

dem iian sein witib vnaerm Iierrn kaiser vbergebn liat.

Item Andre Lamberger reiiersalvon des ainbts R e i f f n i c z.

Item Achatzn Tscliugl reucrsal von wegn des geslos Newnburgtn Krain,

Itcm Kristoffn von Mdrsperg reuersal von wegu des O u u d Ih o f vnd annderr hof , so itn iu

bcstanndweis sein lebteg vcrsctiribn sein.

Item Peter Waitzler vnd W i 1 h a I m T e 1 1 e u a w t- v vrfeclit.

Item hern Caspar von Tscbernoml versclireibuiig von wegn des marktit T s c b e r n i) ni I.

Item Petern Fyantz reuersal von wcgn dcs ge&los N e w n h n w s.

Item Hannseu Egkeltiaiiucr reuer»al vou der ablosuug wegu zwayer durfTer votu N i c I a • A p.

p r e c h e r.

Item Caspar Esemkliouer rcuersal von wegn des geslos vnd maut zu Kunigspcrg.
Item hern Mertn Reitienegkcr reuersal voii wegn des geslos A r n f c I s, so er in phlegweis innhet.

Item aiu register des laontscbreiber hie ausgebn, darunib er dann quittirt ist. Geh. 11. • Arcliiv.

gibt dem Hanns von Rorbacli, Heineni Rath und Kamnierer, fur dessen trcuc Dienste fiir

sich und seine Hausfrau Srholasttca das Srhlo^s Rabenstain niit dem l;ngclte dasclbst

ala lebensliinglirhe^ Leibgeding, und vcrschroibt aurh allen ihren Erben 500 uogrigche

Ducatcn darauf, die ihnen vor der Ablosuog ausgezahlt werdcn sollen.

Geh, H. - Archiv.
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Nurn-
berg.

Neucn
bnrg.

(9. 1.)

Wien.

beficlilt dera Magistrate und den Znllschrcibern und Amtleuten zu Mainz, deni Herniann

AVindogk, dem er ein Lehen auf dcin rjeithszolle zu -^lainz verlichcn hat, so viel voa
den ZoUreutcn, als dazu gehort, zu entrichtcn. Q. 66.

Zwischen li. Friedrich und Erzherzog Albrecht von OesterreicU wird durch Vcrmittlung des

Bischofs von Augsburg, Cacdinal Petcr, des Hieroniraus von Itreta und der Pfalzgrafen

Jdhann und Sigrannd , bey Rhcin, ein Friede und Stillstand abgesihlossen, vom kiinfti-

gen h. Creuz -Erhohnngstag bis ^lichaeli 14G3, wiihrend dera zu Regcnsbarg eine voll-

standigc Ansgleichnng versucht werden soll. Anhang. Geh. U - Archiv.

Zwischen K. Friedrich und dem Ilerzog Ludwig von Bayern wird ein ahnlicher Stillstand

verniittelt. Anhang. Geh. II. -Archiv.

K, Friedrich vcrwandelt den roth- und welssgeschachten niiihrischen Adler durrli einen Ma-
jestiitsbricf in einen gold- und rothgcschachten , zum Danke fiir die ihin von den mahri-

scheu Standen wider die aulriihrerischen Oesterreicher geleistele Hiilfe.

Horraajr'8 bsterr. Archiv f. Gesch. etc. IX. 364.

quittirt den Friedrich Abprecher nnd Gregor Dienstl iiber eine thcilweisc Ablicferung einer

Feldsteuer, deren Einhebung ihnen war iibertragen worden.

„Bekennen, daz vns der erber vnser lieber andechtiger vnd getrewn Fridreich Abprecher pharrer iii Ti-

^jfer vnser rat vnd Gregor Dieiistl vnser viczlumb zu Cili 81 ochseo vnd 600 kautftiees an der velilslewr, ao

,,wir vor ettlichen jareu auf vnser vrbarleut gemainclich irer verwesung gelegt vnd gestagu vnd in die inze-

„nenieii beuoIheiL, auch 1000 ziunskecs von den nuczen vnd renntn desselbn vnsers vicztumbainpts. so sy von

„vnscrn wegn inneniben, vnsern getrewn liebn Jtirgen Fuchs vnserm Iwifmarschalh vnd Pangietzen Rindtschad

„vnserin rat zu vnsern hanndn des eritags nach vnscrr liebn frawntag natiuitalis. im 62. jacs ausgericht vnd

„geantwurt habn, dauon so sagn wir sy der obgemeltn summ ochsen vnd kees quit ledig vnd los vnd sulln in

„die kunfticlich an der obbemeltn veldstewr vnd irer raitung gelegt vnd abgezogn werdn angeuerde. Gch, H.-Arcliiv.

tvagt dein Ilerzog VVilhelin von Sachsen auf, die Streitigkeiten der Abtey Saalfeld mit ihren

Widersachern zu unlersachen, und das S.Ioster bey seinen Freyheiten zu erhalten.

Liinig, R. A. XIX. 1140t

libergibt dem Matthaus von Spawr, seinem Kamraerer, fiir seine treuen Dienste die Verwal-

tung des Urbars und Amtes zii Potenprunn bis auf Widerruf. Geh. H. - Archiv.

gibt dein ]\Iatthaiis von Spaur, seinem Kammerer, fiir seine treuen Dienste das Ungelt (voni

Weine, der vom Zapfen geschenkt wird) ira Markte Rossatz (dem Spawr zugehorig),

welches in den Bestand des Ungeltes zu St. Polten gehort, auf 10 Jahre und darnach

bis auf Widerruf.

Mathes von Spawr verspricht in einem Reverse : ,,Wan sein kaiserlich gnad oder seiner gnadn erbn den

•jvorgemelto vngelt ynner derselbcn zehen jarn oder nachnials an roich oder uieiu erben eruordern , daz wir

„dann der beoieltii verschreibung gen irn gnaden nicht geprauheu, sunder denselbn vngelt vor oder noch ausgang

nderselben zehen jar wan des begert wirdet als vor stet sein kaiserlich gnad an alles verziehen irrung wi-

„derred vnd eintrag widerumb abtretn vnd einautwurttn welieo"... Geh, H. • Archi». -

bestatigt die Privilegien des Klosters Lorch in der Augsburger-Diocese. Pon 40 Mark Golil.

Besold , Mon. Wnrtcnb. p, 470.

verpfandet dera UlrJcb von Graueneck Stadt nnd Schloss Bruck an der Leitha fiir 3910 Gul-

den ungrisch.

„Bekeonen etc, daz vns vnser getrewr lieber Vlreich von Grauenegk vnscr rat, span vnd hawbtman zu

,.Odeaiburg de» verganngen jares zu abfertigung des edln vnsers liebeo getrewn graf Michelen von Maidbnrg

„vnserm geslos vnd stat Prugk an der Leytta taiisennt guldein Vnger vnd ducalen viid zu betznlung vnserr

uSdldner dieselbzeit auch tausent derselben gnldein vnd nun yetz aber zu hindanentrichttung der soldner,. so

„wir zu notturfft vnsers furstentumbs Osterreich auf vns haben gehabt sechzehenhundert vnd zelien desge-

„leichs guter V^ngrischer vnd ducaten guldein gerecht in gold vnd wag berait dargelihen hat, das allos in ai-

„ner summ drewtausent sechshundert vod zehen Vogrisch und dueaten guldein bringet , darauf wir ini ant

jjZurichtung vnd paw desselbcn vnsers sloss drevvhundert auch Vngrischer vnd ducaten guldein haben gesla-

„gen, also daz sy die darauf mit wissen der oder des so wir darczu schalfen, anlegen vud verpawn dadurch

„die summ der bemelten guldein aller bringt 3910 guldeio Vnger vnd ducateii"... „daz wir ftir dieselbea

„3910 guter Vngrischer viid ducaten guldein ntit zeiligem rat vnd guter vorbetrachtung dem benantn von

„Grauenegk vnd seinen erben die obberiirten vnser stat vnd gesloss Frugk an der Leytta niit allen iren nutzcn

urenutten zynnsen giillteo zugehorungen vnd herlikaiten in phleg vnd saatzweis ingeben vnd iootzehaben

„ver8chribeu vnd enipholhen haben*'. .• Geh. H. .ArchiV.
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3946

3917

3918

3919

1462.

_ 6.

_ 6.

Wien.

Nov.
4.

Dlc Stadt W!en snhirkt dcni K. FriedrirJi cinen Al)sa^cl)ricf.

Adr. HiiiicliSS.Kcr. Aijstr. IIF.p. 64. seij. .MuUcr, Ilcicli8tag;».Thcatr. p 139.

K. Kriedrich pilit dem .Alattliiiiis von Spaur, scincin Kiininiercr, fiir scine treucn Oienste dag
k. Aiiit und Urliar zu I'otcnprunn auf 10 Jahrc zu scinem (Spawrs) Schlussu lIoheDeifk.

(Spnwr gibt deni Kniser «iiicn 'ilinlichcn Revers wie bey deoi Uiigcllc tu Roxnlz. S. 1. Ocl.)

Ocli. II. . Arthiv

licflehlt der Stadt Kothcnliur^ an der Taubcr, die Stadtstcner miiii kiiuftigen St. Alartinittag

den Statthaltern des Grafen Ulriuh Von Wurtemlierg oder ihrcr liiitliKi.Iiaft zu iilicr^c-

hcn. Satllcr, Gesch. v. Wurteiubrrg. IV'. Hejl, N. 2.

beflchlt dcr Stadt iMainz , von deni Reichszolle dasclbst 500 Guldcn Klicin. dcn Statthaltern

des Crafen Ulricli von AVurtcinbcrg auszuzahlcn.

Sattlcr, Gesch. v. Wurtemh. IV. Beyl. N. 3.

crhiiU von vielen Dicncrn nnd Tandlcutcn dcs Erzherzogs Albrecht von Oestcrreii^h Absan-e-

brii-ie. (4_a5. Nov ) 19 Sterke.

4. So». 1462. 1.) Dcin allcrduileiuhtislcn fiiralen vnil hcrrcn hcrn Fridrichen Rami«clien kayser herczogen zw

0.slerreic^i etc. tuii ich Wilhalni grnue ze Tierslaiii zu wisnen. Als dcr durlcuchtig hocligeboreii

fnmt vnd lieire hcr Albrecht erlzliertzog zw Osterreich elc. niein giiedigiater herr von neweni

ewr vnd aller dcr ewrn veind worden iat, daz lch seiner gnaden dyener bin vud niilsainbl den

hernachbcuantcn nieinen dyenern vud knechtcn nenil^cli Fridrichen vou Sullcz , .Icronimen ll)lber,

Jurgcn Fnclisiider , llann!.cii Schawr , llrtniisen Lcminger , llaiiiiseii Sperly . Steflan llinielpraud.

LicnliRrten Wciiiperger , Wallhazftrn Kasstiier iu sollier vciiidschalt frid vnd viifrid niit scineu

giiaden steen wil , waz sich danii in solher veinschaft wider ewr fcaiserlich inaiestat vnd ctll die

etvreu , aucli alle die so ew zuuersprechen stecn bcgcben wurd , cs wer utit rawb prannt odcr

todslegeu , 80 wil icli uiein vnd niciner dyeiier vnd kuecht obgcmellt ere vnd glinipfen niit diseni

Dieiiieui ofFenn brief bewart haben. Vnd ob ich odcr die mcineu wie obea geuiellt ist iclit raer be-

warung notmrfl^tig weren , uelleu wir liieaiit aurh getan liaben. Doch so nyni ich in diser raeiner

absag .lus , ulle vnd yeglicher des heiligen Rbniischeu reiclis kuifursiea vud fursteu geistlich

»nd weltlich , pnlateo, grauen , freycn , herreu , ritter vnd kncclit, stet vnd vuderlan , dic ew
dann von ewrn eiblicUen landn vnd fursteiithunib negcn nicht zugchuren , vud sicli der saclien

niclit aiinemcn , wan mein niaynuug nicht ist, daz dieselben in diser ineincr absag viid vehde
sullen begritren wcrdeu , des ich uiich olfennlich beczeug niit disein niciiicni offcnn bricf , vcrsi-

gellt vudcr des edcln liern Jorgen voin Stain aufgedruckhlcn insigl , dcn ich mit vlciss daruiub

gebeteii, wan icli desnialls mein aigeu in.sigl l.ey iiiir iiicht gchabl hab. Datuui an phintztag nach
aller heiligentag aniio doniini e*c. scxagesimo sei-uudo.

<l. Nov. 1462. 2.) Aehiiliche Absagc (kurzer, ohne Aiifuliiung seiner Diener) von Jorg von Stain , Kouzler des Erz-

herzogs Albrcclil. Datuiu Wyenn pliintztag iiach aller heiligentag 1'|62.

4. No». 1462, 3.) Achnliche Absage von „Pangretz vonn Anrsperg" (Dieucr dcs Crzherzogs Albrecht). Datuni

Wicn, phincztag nach allcrhailligentag l'iG2.

4. Nov. 1^3. 4.) Aehnliche Absage von Wcnczlaw von l'oscoHicz (Dicner des Erzhcrzogs Albrecht). Phinczlag

nach Allerlieiligcntng 1462.

4. Nov. 1462. 5.) Aehnlichc Absnge von Eustach Frodnachcr , Liidwig Weyttunmulner nnd ihrcii Dienera (Dienern

des Erzhtfrzogs Albrechtj. Datuili pl'iiiczt.ag uach ullerheilignlag 1462.

4. Nov. 1462. 6.) Aehnlichc Absagc von .\iidre voa Polliaini (Dieiier des Erzlierzogs Aloreclit). Datnm phncitag

nacli allcrlialhgentag 1462.

4. Nov. 1462. 7.) Aehnliche Absngc von llanns vou llawdorlf Suhoiiberg Ilainrich Koltritz Erenreich von

.... Dicncrn des Erzherzogs Alhrecht. Pliutztag uacli allcrheilign 1462.

3. Nov. 1462. 8.) Aehnliclie Ahsage von Sigmuiid von Topl , Dicucr des Erzhcrzogs Albrecbt. Wien , Freytag nach

Allcrheiligen 14C2.

5. Nov. 1462. 9.) Aehnlichc Absage von Watzlaw Guscl »on Czcrentitz, Ileinricb von Kunach und ihren Dicoern

(Diener des Erzlierzogs Albrecht), Freytag vor Martini 14G2.

6. NoT. 1462. 10.) Aehnlichc Absagc von Jorg von Folndorlf, ohristen Scheokcn in Oesterrcich. C>,.Ms ich vormallo

„des durchleuchtiga hochgcborn fiirstu vnd herru Iierrn Albrechtn erczherczog zu Osierrich etc.

iilielfl^cr vnd ouer k. maiestat veinnt wordn vnd norh biii vnd nuii dersclh niein genediger herr

„erczherczog .\lbrecht von newem ewr k. maicstat veintt wordn ist das ich desselbn meios geoe-

„dign herrn als sciner giiadeo lanaduian vnd vndertan dienner vnd eur vetntt seln wil"...) Wieo,

St. Lieohartstag 1462.

6. No», 1462. 11.) Aeholiche .Vbsoge von Erbard Toss , als Landoiana , liaterthaa und Dieoer dei F.rzberiogs Alb-

lecht. Wica , St. Leonhardslag 1462.
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6. Nov. Ik6'2. 12.) Aelinliclie Absage von den Gel^riitlern Jorg und Hanns vom Rasnhaitz, Landleutcii , Untertlia-

nen und Dienern des Er/Iierzogs Albrecht. Vvien i Sl. Lienhartstag 1462.

9. Nov. 1462. 13.) Aehnliclie Absage von Stanislaus von Lassothk. CBohniisch.) Datuni „\V wedoi w wthory przetl

„s\vatim marczineni anno domiui M. CCCC. Ixij."

10- Nov.l462. 14.) Dem allerdurleuchtigisln fiirstn vnd her/u hern Fridrichn Romischn kaiser hertzogen ze Oster-

reich vnd ze Steir etc. lass ich Reinprecht von Wallse wissn. Als der durleuchtig fur&t vn<l herr

her Albrecht ertzhertzog ze Osterreiclt etc. mein gnediger herr von ueweui ewer kaiserlitheu g^na-

den vnd der ewern veiudt wordn ist, nach laut seiner furstlicheu gnaden absag ewern kaiserlichn

gnadeu zugeschickt. Nu bin ich seiner furstlichen gnaden lanndsez vnd diener vnd ob sein gnad

mit mir vud meinea dienern icht schaA^en wurde * das wider ewr kaise.Mich person ewr lannd vnd

leut zuO&terreich vnd alte die ewern wer , wie sicli das begeb oder niachet, des wil icb mit alle-

dem gut so ich in dem furstentumb Osterreich hab seiiier gnaden helffer, auch des in seiner gna-

den friden vud vnfriden seiii, darinn wil icli vnd niein diener vnd allo die iiieinen vnser ere vnd

gelimphen bewaret haben. Vnd ob ich icht mer bewarung bedorffte vnd notturfftig wer, wil ich hiemit

auch getan haben, doch so nymb ich in diser meiner absag aus alle vnd yeglich des heiligen Ro-

mischn reiclis kurfiirstn vnd fiirsten, prelaten, grauen, freyen, herren, ritter vnd knecht, stetvnd

vndertanen , wan mein mayuungnicht ist , das dteselbn in diser absag vud vehde suHen begriffen

sein. Des ich micli hiemit fur mich meiu diener vud alle die meineu betzeug mit discm meineui

offen brief vnder des wolgeboreu herrii hern Wolfgaiings grafeu ze Schawuberg zurugk aufgedruktn.

insigel, den ich mit tleis darumb gepetn hab im vnd seioen erben an schadn , wenn ich die zeit

mein insigel bey mir uicht gehabt bab. Gebn an mittichn sand Mertu abent anuo domini ete. s&-

xagesimo secundo.

Vnd sind das dic hernach eeschriben mein dienev;

Jorig Retsch»

Hauns Koler.

Ruprecht Maruscher.

Wernhart Awer,

Jorig Aspacher,

Frilz Kayser.

Niclas Klaus.

Steffau Osterperger.

Michel Pdll.

Florian Awer.

Steffan vou Haitzing.

Kristan voii Rottal.

Peter Hynkot

Ludwig Grammawer-

Andre von Schasslaw.

Kristoff Viiuger.

Hanns Thonpeck.

Thoman am Ort.

Peter Lehner.

Michel Seyto.

Jorig Beheim von Eons.

Thoman von RottaK

Thoman Gruber.

Jorig Stokhl,-

Hanns Piichler.

Kristoff Viiger.

Dietrich Pyber.

Jacob Hegner.

Erasm Stadler,

Caspar Herleinsperger.

Jorig Roichemburger.

Kristoff Gewman.

Paul Hilprechtinger.

Simphorian Phaffenhofer.

Psrech Kladobsky.

Michel Walich.

Pridrith Flekh der Jiinger. Hanns Platner.

Mathes Sanhurko. Nlclas Hirsperger.

Hanns Paternostrer. Hanns Guph.

11. Nov. 1462. 15.) Dem allerdurchleuchtigisteu fursten vnd herren herrn Fridrichen Romischen bayser zu allen czei-

ten merer des reichs zu Hunngern Datmacien Croacien etc. kiinig, herczog ze Osterieich ze Steyr

le Kiirudten vnd ze Crain, grafen ze Tyrol etc. Tun ich Hainrich von Liechteustain von Nicols-

purgk ze wissen, als ain cristeiilicher frid zwischen ewren kayserlichen mayestaten vnd meineoi

geuadigeu herren erczherczog Albrechtn im reich gemacht der dann an dem benantn meim gena*

digen herren vnd den sein auch an mir von den ewrn k. m. vcrprochen > darumb seiu genad ewr

k. m. veind worden ist. Nu piu ich mit meinem genadigen herren erczherczog Albrecliten im an-

fang in den krieg komen als dann das mein vorige absag iunhellt vnd darauf hat mich sein ge-

nad iu den beslossen frid auch geczogen , vnd ob ich nw fiirpaser neben dem benantn meinem

genadigen herren lun wurd, das wider ewr k. m. erblich lannd vnd lewt war , darinn wil ich

mein er vnd gelimpf fiir mich mein diener hellfer vnd hellfers hellfer genuegsamlich bcwart haba

vnd ob ich ainicherlay mer be^varung bedorfft wil ich aueh mit dem gegenwurtign brief gethaa

habn , awsgeslossen vnd hindangeseczt das heilig Romisch reich dagegen ich mich pillich naig«

Geben vnd bewart vnder des edelu herren hern V^eyten voa Eberstorff meins lieben freundt inu-

sigl wenn ich meins innsigels bey mir nit gehabt habe, an sannd Marteinstag anno domini etc. Ixij.

_ _ 16.) Achnliche Absage von Leopold Hdlczler , Dieuer des Heinrjch von Liechtenstaiu von Nicolsburg.

St. MarUustag 1463.

17. Nov. 1462. 17.) Aehnliche Absage von Sigmund von Puechaim und seinen Dienern. Wienn, mittichen vor S. Elspe-

theutag 1462.

25. Nov.1462. 18.) Aehnliche Absage von Watzlaw Bohusiaw von Litowitz und seineu Kiiechten und Helfern. Datum

Closternewburg , an sant Kathreintag anno etc. Ix. secund.

(«. d.) 1462. 19.) Dem allerdurchleuchdigiatn fiirstn vnd hern hern Fridreychn Romischn kayser herczogn zw Oster-

reych ze Steir ze Charutn vnd zw Chrain etc. lass» wir nachgeschribn wissn. Als der durchleuch-

tig hochgeporn fiirst vnd herr her Albrecht ertzhertzog zw Osterreych etc. vnser genediger faer

Ton newD ewr velat worda ist also scin wir desselbn vnsers geoedign hern diener vnd welln also
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aeiiier giinilii liflfor vinl ewr feiiil Kein vnd w.it kIcIi nUo in •ollichm pegebii v\ irt gegeii ewr chny-

• erliclin Diaye»Utt perstm vnd iillii deu ewni luit welaydiguiig nam to<l«clilrgii o'lrr iii iinder Mrg

wie ftlcli dns niactin wlrt wcllii wir vnscr er gegii ewr clinyiicrlicliii niaygentatt uewart vud ol>

wir lclit nier verwnrung natturftig wiirn fiir vnser ciiener vnd lielfcr v«d helfers lielfer wcllu wir

init vuseriu olfii priell' aucli getau liabn wcHigelt nilt vuserni aufgeilruktn pctsilialft.

Jorg Marschalh.

Wllhiiliu Pirclinlnier.

Asni Tumpcrger.

Kbcrhart Sinczeudarfer*

Jorg Waserwurger.

Rwcdolf Fraiibcrger.

Kaarar Chralft.

Petcr Seyduswancz.

llans Waraslner.

Englhart voii GattnholTu.

Purclihart Stibar.

Wernhart Tauscr.

Sigmund Wissinger.

Pawl Rethiistain.

Sigst Kietlnlalcr.

Mcrt llogndorfcr.

Rucpreclit .\i'tmar.

J6rg Ricthauicr.

Hans Sach.s.

Peter JOrgl.

llans Gclpcrgcr.

Mcrt Cicller.

Aciincz Vnucrdorm.

llans Sclilecht,

Christotl' Fraiikngrlmmcr.

Jorg Rattnstainer.

Llenhnrt Lacliner.

Llenhart Triebnipach.

Chucnc:^ voin llag.

Tlioman Eitlpos.

Jftcoh Chlaueker.

Litnhnrt ricliitingcr.

Helnreych Zeng.

Jorg Jiid.

Michel Winkler.

llans Frey.

Vlrych HasndalTer.

Allter llans.

Geh. H. • .\rcliiv.

Petcr Llephart.

Jttrg Ilardawcr.

Pettcr Schiiitl.

PartUNch Lotwitz.

Wolfgaug Thci.

Llenbnrt Pelczer.

Mlchcl Moscr.

Christolf Kcyter.

Chuencz Rcysnpcrger.

Asm Cliaslawer.

Ernst voii der Eyserstctt.

Jorg Selicch.

Pernhart Gartner.

Krzlicrzop .llbrcclit von Oesterreii-h schlicsst mit ilcn untercnnsischcn Laniistiinden cin Biind-

niss witler K. Fricdrich. Geh. H-\r<:hiv. Kur7.'s K. Fricdr. II. p. 227.

Kijnig Georp von Bbhmen vcrinittelt cinen Frieden und einc .'Vusgleichun;^ zwischen K. Fried-

rich und scincni Brudcr Erzhcrzog .VHirccht von Ocsterreich

Gch. Il.-Archiv. Gedr. bcy Kurz, K. Fricdr. IV. U. 232.

Bcjl. \X\I. A. Dumont, Corps dipl. III. 1. 278.

K. Friedrich erhebt die Sohne K. Georgs von Bbhincn zu Keichsprafen von Glatz, Kelchg-

fiirstcn nnd Herzogon von Miinstcrbcrg. Sonimer, Scriptt. rr. Silcs. 1. 1077.

ernennt, aus Dankliarkeit fiir die Befreyung aus dcr von den Wiencrn bclagerten Burg, dcn

Kbnig Georg vnn Bbhmcn, ira Falle scines friiheren Todea , zum Ober-Vormund scines

Sohnes Maximilian, wofiir ihm jiihrlich 10,000 ungrische Goldguldcn gegeben wcrden, er

eetzt ihn , ira Falle cr und scin Sohn erblos sterlicn sollten , zutii Krbcn scincr Lander

ein, dic von dcn librigcn ^litcrben mit 100,000 iingrisclicn Gdldgulden aligclosct wcrdcn

sollen, nnd vcrwilligt iliin fiir die zugcsagte Iliilfe ziir ITnterwerrung dcrer, die sich dcr

Landcsrenten bemachtigten, lebenslanglich die halbe Wein- nnd Salz-Auflagc.

Ltinig, C. G. U. II. 670

K. Georg von Bohmen verspricht dem K. Friedrich , dcr ibn zum obersten Vormund seincs

Sohnes Maximilian gesetzt liat u. s. w. , Hiilfc und Bcysland.

Kurz, K. Friedr. IV. 11 52. .-Vnhang. Geh. II.-Archiv.

K. Friedrich besscrt das Wapen deg Richard Kergl und seiner Briider.

„ Richarten Kergl der mit selbs person In viiscr purge Wienu . aU wir negst darinne niltsambt vn.

„serer licben gemahel vnd vnscrni sone durch die von Wyenn vnd ir hellfcr in Ircm abfale vnd vcrgcsz ircr

,jeyde bchawrt belegert viid gcarbeit worden scin . dadnrcb er auch au beincni leib nierkchlich beschcdigt

nlst, vnd Karln aticli Vrban dcn Kargli seinen briidern vud iren eeliclien Icibscrben ist ir erblich w-appen

ftViid cUinet mit nanien cinen schilt vbcrcgk gleich geteilt das vnder tcil rot vnd das obcrteil weisi steende

„darlnne ein swarczcr pcr vnd auf dem schtlt einen heliiie mit einer roten vnd weissen helmdekchen ge-

„tziert , darauf auch zwlsclien iwaicu putrenhurncn rot vnd weisz eiu swarczcr bere , so sy vnd ire vor-

udera bixbere als aiidcr vaser vnd des reichs edelleut zu ereu schiinpf vnd crnst gefiirt vnd gebraucht ha-

uben, mit cinem turnlerliclme vnd einer guldein odcr goltfarben crone gnediclich gecrbnet getzicrel vnd ge-

„besserl"... R- R- Q- 186.

Cardinal Peter, Bischof von Augsbnrg, die llcrzoge Johann nnd Slgmund von Baycrn, Pfalz-

grafen bey Khein nnd dcr pSpstliche Legat Kudolph , Domdechant von Wuriiis, erklaren,

dass , nachdem es ihnen nicht gelungen sey, die strcilenden Partheyen (K. Friedrich und

H. Lndwig von Baycrn) jctzt zn vcreinigen, am kunftigen St. Gcorgstag zu Nurnberg

ein neuer Versbhnungs - Versncli geiuacht wcrdcn , oder aber gerichtliche Entscheidnng

erfolgen snll , auch soU dann die Mainzische Sache (Streit nm das Krzstift) beygelegt

werden. Duraunt, C. D. iil.l. 279.
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K. Georg von Hohmeii iilierla^st dera K. Friedrich alle Erbanspriiirhe an die Cilly'sclie Erb-

schaft, die er von der Herzoginn Margaretha von Teschcn, gehornen von Ciily, bekoiu-

luen hat.

,, Naclidem die liocligeborii fiirstin fraw Margaretlia geborn von Cili Iierczogin zu Testhiu vns alle vnd

„ioIiclie liab vnd gut es sey fuisteiituiii, grauescliaft hersclialt sloss stet gerichte gepiete ptaudschaft schuld

(.scliuldhiieff vordrung auspruch parschaft kleynat ligeude oder varencle hab , lelicii oder aigeu gesucht vnd

],vii°esucht , so weylaot graue Vlrich vou Cili etc. gelassen hat, desselben die genant fraw Maignreiha als sy

„vernievnt nechste vnd gesipte erb gewesn ist niit iiem wilkurlichcn vnd guteni wMlen fur sicli viid ir erben

„lediglichen vnd geiiczlichen vbergeben hat uach lawt eynes verslgetteu briefs darunib auszgangen. Daa wir

„i\IIe solche gerechtikeit wie vnd ia welcher w&si die an vns komen ist vnd der gemelt wilbricff iiihelt nichts

j.auszgenomen oder hiudangeseczt dem allerdurchleuchtigistn fiirsten herrn Friderichen Rbniischen heyser zu

j.alieu zeitn merer des reichs zu Huiigern Daluiacien Croacien etc. hunig herczog zuOsierreich zu Sfeyer zu

jjKernden vnd ze Krayn etc- vnnserni Itetien herrn vnd swager genczlich abgetretten vnd lediglichen mit-

„SHmpt dem vorgenielten brief iibergeben haben » ^also d£ts sein durchleuchtikeit nachdeui wir vnns bede da-

„ruiiib mit guteiu willen vertragen haben , domit thun vnd handeln mag in aller masz wie wir sclbs oder vn-

„ser erbn zu thun hettn niacht gehabt getreulichen vnd on alles geuerde". . . (Ad mandatum domiiii regis Pro*

„copius de Rabenstciu caiicellarius.) Kurz, Friedr. IV. li. 52. Geh- H.-Archiv.

K Friedrich ertheilt, aus Dankharkeit fiir die ihm gewahrte Hiilfe, dera Konig von Bohmen

und dcm Konigreiche neue Privilegien. Pon gegen die Verletzer 1000 Mark Gold.

„ Piimo ut duiii rex Ronianorum aut imperator futurus pro tenipore existens pro snscipiendis imperia-

„libus infulis in vibem Romanani proficiscereturi rex Bohemiae non teneatur in antea eidem dare et mittere,

„nisi ceittuni quinqiiaginta arniatos ant marchas argenti totidem quainvis superinri teuipore trecentos arma-

„tos dare aut tot argenti niarchas dare fuerit adstrictus. liem quod i ex Bohemiae ad curiani vocatus aut re-

„qiiisitus salvoque conductu prout nioris est, provisus venire alias noii debeat , nisi Romanoruni regem aut

„iinperiUorem apud Nureiibergam aut Bambcrgam curiam imperialem habere contigerit et celebrari. Item dum

„rex Boliemiae a rege Romanorum seii iniperatore regalia seu investiturum cum solennitale et banderiis sibi

„canfcrri petierit ut solennitatibus expletis banderia ipsi regi niinime laesa , fracta aut laccrata restituautur,

„cuui quibus in hospitium snum a solio cacsareae majestatis revertatur. item regi Bohemiae ad suscipienda

„regatia sua proficiscenti per regem Romanoruni aut iuiperatorem euuti , ac ad regnum terras et dominia

„sua redeunti de salvo conductu provideatur* Iteni quod rex Bohemiae investituram et regalia sua suscipere

„iion tp-ieatur, nisi in nietis vel finibus regni sui aut tinitimis locis, decem vcl quindecim miliaribus alniani*

„cis a regno suo et domiuiis suis distantibiis. Item dum per Romanorum regem aut caesarem capitaneus vel

„capitaiiei de subditis regis Bolieraiae, ipsts praecipiendo aut mandando contra libertates regiii Boliemiae, se

],nullatenus intromittere debebit vel debebunt : quin imo potius praefato regi Bohemiae apud suos subditos

„praecipiendi authoritas salva permanebit, prout hactenus fieri consnetum est et observari". ..

Liinig, R. A. VI. (2) 84. Geh. H. - Archiv.

erlheiit den getreuen Stadten Kreme und Stain fiir ihren Heystand ein Fnvilegium in Be-

treff der Waaren- Niederlage und des Handels nach Venedig.

„_ Bckeiinen fdr viis vnser eribn vnd nachkomen das wir vnsern getrewn liebn deni richter ratt vnd

„vnsern burgern gcmainivleich zu Krenis vnd Staiu voa der trewn vnd gehorsamen dienst vnd beystands we-

ngen so sy vns in den vergangen lewffen vnciher anfrichtigkleich wider vnser widersacher vnd besunder zu

„vnscrin anskonien aus dem besess in viiser burkch zu Wienn davinn wir init sambt vnser liebn gemehel

„frawn Leonaren Rbmischn kaiseriu vnd Maximilianen vnsern vnerczogen sun durch ettlich vnser lantlewt

„in Osterreich vnd die von Wien groblith vnpillich vnd vntrewlich furgenomen warn vnd iu ander wcg be-

„weist habn vnd hinfur tuen sulln vnd mugn vnd habeu in dadurch vnrl von sundern genadn durcli irer alls

„vnser getrewn aufnemen wegn vnd zu ergeczung sbllicher irer trewn dinst die genad getan wissenleich mit

„deni briefe das sy nu hinftir ewigkleich die niderlegung allerlai kaufinanschaft so vormals dastlbs zu Wieiin

„na[h viiserni vnd viiserr voiuordern vergunnen gewesu mit alien den. ern rechtn vnd gerechtigkaitn alls dy

^daselbs zu Wienn vncz her gehalltn ist daselbs zu Krembs vnd Stain habn sulln von menigkleich vngehin-

„dert vngeucilich. Auch das sy nu IiinfLir mit allerlay kaufmanschaft von Krembs vnd Stain dy strassn fur

„ZelI vnd verier durch vnsere inuere lanndt herscheft vnd gepiete Iiinein geiu Veiicdig farn handeln vnd

„waiidehi vnd vvidervinb heraus andre venedigische kaufnianschafft vnd war iiach irem tueg die selb strassn

„fuera vnd pringen lassn vnd die daselbs zu Krembs vnd Stain niderlegn auch da vnd anderu enntn wo iu

„das fiieget an wcrden verkauffen vnd vertreibu miigeu , docli das sy deu bemelltn von Wienn vnd anndern

iivnsern widersachcrn dieweil die gegenwiirtigen kriegslewff in vnserm fiirstentum Osterreich wern vnd sy

„vns alls yereni eriltherrn vnd laundesfiirstn nicht gehorsam sein durch sich selbs oder ander nichts zu briu-

>,gen noch des vcrkautfcn, auch mewtt vnd zoll so sich dauon ze gebii gepiiern vor behalliten vnd aiidein

t.vuseru stetn an iren niderlegungen vnuergriffeiilich vnd an schadn. Dovon gebietn wir deu edeln vnsern liebn

>>getrewn allen vnsern liaubtlewtn giauen freyen herrn rittern vnd knechtn verweaern hueboiaistern pffegern
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„biirgkgrnueii vicitiimbcii burgerniai&terii liclitorii rcteii biirgern li.-tiinKgratien geoiniilden vii<| allen aiidci ii

„viiserii nnibtJevitii viidcrtmieii vnd getrewen cfi).stlicli vnd wclln d.is »y dle obgemeltu vnfccr burger 7u Kreiiilt>i

),vii(l Stain bey dcil obbcnicltti vnscrii genfldu dcr nidcrlpg genczlcich beleibii vnd Ky iiiit ircr uar vnd kauli-

„mntisclintrt geii \'eiiedig vnd widcrnnib heraus nu liintur ewlgkleicli vngciirett viid vngeliinderl handclil

„w.iiulctil vnd durdikuiiieii lassu vud sy vnd dic ircil dnwidcr iliclit aiivalleii (Iringen bekuniern nocti beswc-

„reii. Noct) dcs ycmaiids tn ze tiicii gcstattcn in kniner weis doctt das sy dy wcil die krieg gen dcn voii

),Wientt wcreii vnd sy viis atls ireni cribticrrn viid taniideHfurstn iticttt getiorsnm sein dawider diirclt sicli oder

i.ntider nicttts zutitcrn noch verkaiilTcn nucti niewtt viid '/611 ho siiti von sulliei) kaiifriiiaitscttcfrtn zegebn ge*

i.piirct vorbeliatltn viid nnderil vuscru stetcn an Ircn iiiderlcgiingn nlls vor stet vniiergrilTenlicli angeiieidc

>,dns luafn wir criisttirli." Cod. lus. jur* civ. 8'i Bibl. Cncs, Viiidoli.

K. Friedridi inacht ilen Franciscus Bdnnintis von Triest zuin Pfalzsrafcn.

Mainati, Oiin. ili Trlcstc. II 291.

verschrciltt seinein llathe Pancraz von Plannknlicnstain fiir seine Uienstc (,,au(,-h veriiienlen

^siilils vnil schadens so er in vnserm dienst liat eniphann£;en vnd des paws wegcn , sii er

]i,auf dein hcrnachhenantn gesloss hat getan aiieh sundern gnadcn") 6000 ungrisrhc IJii

catcn - Gnlden , und verset/.t ihin dariir die hcyden Si:hIo8ser Freinstain und Pevlnslain

(,id.is zuerprochen vnd od ist , so cr yav/, innhat") lehensliinglich ohne Abschlag des

Nutzens. Von den Erbeii konnen sie dann tiiii die lienannte Suninie ahgclost wcrden.

(Hevers desselben voni 5. Jiinner.) Geh. II. - .\rcliiv.

ertheilt den Gebriidern Ilaiins, 'Wilhelni unil Jiirg den Auerspcrgern das ErbniarscliHlhinit iii

Krain und dev windisclicn Mark, welches cr denselbcn zu Lieb (fiir ihrc Trcue und

lliilfc bey dcr Bclagerung in der Burg) ncu errichtet.

„ doch so Rotleti sie viis vnd vn&ern erben unib keinerlcy nutz viid rent oder ander gtilt des bentel.

„ten tnarsclinU - ainpts ihncn zu geben oder zu KchafTcn iiicht nnlangeti , nocti wir in der ptlichtung seyn vii>

„geuarlicti". .. Liiitig, K A. VII. 201. CWurnibr.) Collect. geueal. 291.

gibt den liiirgern v;on Krcins nnd Stain zuin Lohne ihrer Treue dns Niederlagsrccht von al

lerlcy Kaufinanschaft , das bishcr die Wieiier hittten, liis anf Widerruf.

(S. IIO Dec. n&i.) Kauch, Scriptt. III. 373.

bcssert Has Wapen der Kraincrischen Stande , fiir iliren getreuen Bejstand.

Lunig, 11. A. VII 202. Oesterr. Archiv v. Muhlfcld u. Ilohler. I 127.

erlaubt deiu Georg von Ungnad , sich nach Thunliclikeit an Krzherzog Albrecht und i\p.n

Wienern schadlos 7.u inachen, weil iliin wiihrend der Belagerung der Burg sein llaus in

VVicn ist ausgepliindcrt wordcn Kurz , K. Fricdr I\'. II. •i^i").

Andrcas „Pciukirclier" (Kaunikirclier), oSpan" zu Pressbiirg
,
gibt deiii K. Friedrich, der ihiii

6000 ungrische Ducaten - Gulden verschrieben und dafiir die Stadt Korneubnrg ^in haubt-

iiiiianschalVt vnd satzesweis" ubcrgeben hattc , eincn Hevcrs.

„ daz icli seinn kaiserlichen gnaden die bcniclt stat nu hinfiir getreulich inntiabcn vnd bcuaru aiicli

„nin beuesstigung in dcr stat wo sich das fugen uirdet, dnrinn nmii sicti euthaltcn muge paweu viid zuricb-

,,tcii auch seiitii kaiserlidieii giiaden oder seiner gnadeit erbeii dieselb stnt vnd beuesstigiing wcnn sy die

„von niir oder nteinii erben cruordern brieflich oder vnder augen gegen betznlung der berurten seclislausent

,,giil<tciii abtreten sulten vnd wetlen an all iiircd intrag vnd waigruiig. Daz wir auch die leut daselbs zii

„tvot iiiicwnnbiirg vber die gewondlichen rennt giilt iyitits robnt vnd in anndcr wege nicht dringcn noch be*

„Kwcrti sullen iti dtteiiiwcis, aitcli der herlikhnit viid gcreclittikliait dnuon nicht ennzieheii lasKcn iioch dcs

„selbs nitctt niclit cntzichen getreulich vnd vngeuerticli". . . (Vcrsiegelt auch durch „dcn edln streniigen rjtlcr

„ticrii llaiinseii von Hnrbacti.") (ich. H. Airhiv.

Zdennkn , Herr zu Stcrnberg , obrister Burggraf zu Prag, gibt deiu K. Fricdrich , der ihin

fiir cin Uarlehen von 3000 Gnlden die Stiidte Krcnis und Stain luit der Ilerrschaft und

den Aemtcrn daselbst verpfandet hatte , einen Kcvers.

u Als niir dcr allerdurleuchtigist fiirsl viid lierr her Fridreich Rbmischcr kaiser etc. etc. heiiier kais.

„gnaden slet Krembs vnd Stain mitsatubt der herschafft so dcr cdl vest llaniis Frodnacher velz von Keiiicr
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],kaiserl, gii. wegen iiinliat , auch niitsaoibt seiiier kalsorl. gii. embltern dastlbs vnd allen anndern nutzen,

»,venntteii, giillen vnd zugeliorungen vmb fiinftausent guldein , so ith denselbeu seineii kaiserl. gn. berait hab

„gelihit, iii saatiweia ingebn viid verscliriben hat nach lautt seiner kaiserl- gii. ^rief darumb ausg;\imgn, da*

>,ich deiiselben seineii kaiserU gn. vud s. gn. erbn fiir micli vnd all niein erben bey meinen Iiewn vnd eren

„geIobt vnd versprochn hab ,
gelob vnd versprith auth wi^seniUlkh niit deui brief, da^ wir dieselben stett

j.Krenibs vnd Stain mitsainbt der berurtu herscliafft auch der mautt viid euibttern daselbs vnd alleu nutzen,

„renntten , zyniisen , giilten vnd zugehorungeu getrewlich vnd vnbustlich als von alter ist herkouinieu , inu-

„haben , vnd ich obgenanter Zdennko iierr zu Sternberg oder ainer meiuer eelicheu suu an meiner stat vou

„den bemelten stetten viid ireu zugehorungcu , auch der obristen hawbtmanscliaffthalbn die

„niirZdennkoenherrn zuSteruberg des laandsOsterreich allennthalbeu enhalb
„der Tunaw von denselben seinen kaiserlichen gnaden vntz auf seiner giiadeu ver.

„rer beuethuuss insuuderhait zu uerwesen vnd intzehabenbeuolhn^die krieg vnd

„vehde, so sein kaiserlich gnad in demselben lannd Osterreich ze tuu hat vnd nu vorhannden sein , nemlich

„wider den hochgebornen fiirsteu hertzog Albrechtn , ertzhertzogn zu Osterreich, ettlich der laimdtleut des-

„selben fiirteiitunibs Osteireich . die vonNVienn vnd annder seiner kaiserlichen giiaden veindl vnd widerwert-

„tig an seiner guadn stat vnd als obrister hawbtman da»['lbs viitz auf seiner kaiserlichen gnadeu verrer ge-

„sthefft vud beuelhen ze treibeu ze uben vnd lurieuemeu vnd darinn nach atleni vnserni veruiugeu nicht ze

„feirn vnd au seiiier kaiserlichii gnadii wissen vnd willen mit deuselben vuaern h iderwei ttign iu khain be-

„richt anstellung befridung noch verayiiigung nicUt komeii noch geen " (Er boII mit denselben dem Kaiser

gehorsam seyn , dieselben offen halten , behuten und bewahren , nicht beschweren. Eiumonathliche Auf-

kiinduug vor der Lbsung.) „Vnd des zu vrkund gib ich denselben scineu kaiserlichn guadn deu brief besigel-

„ten mit meinem aignen auch der edln Geroslaw, Jan Zdeslaw vnd Jorgeo gebriider von Sternberg nieiner

„lieben suu auhannguuden insiglu vnd zu merer getzewgnus haben wir deo edlu herrn hern Procopien frey-

„herrn vom Kabeustain mit tleis gebeteu , daz er seia insigl auch an deu brief gehani^gen hat, doch im vnd

„seineu erben an schaden"... Geh. H.-Archiv.

gibt deiu K. Friedrich, der ihni Schloss, Herrschaft und Stadt Weitra mit denUngelten, ge-

meinen Lehenschaften und allen andern Zugehorungen fiir 5000 ungrische Ducaten- Gul-

den lebenslangllch verschrieben und iibergeben hat, einen Gehorsanis- und Losungs-Re-

vers. ^^Letztern fiir seine Erben, mit einmonathlicher Vorauskiindung beyderseits.)

Geh. H. - Archiv,

Christian Geltprecht iibergibt dem K. Friedrich mehrere Verschreibungen und Briefe (die in

die kaiserliche Kanzley eingelaufon waren).

Vermerkht die heruacligeschribu brief sind geaiitw urt wordea durch deu Cristanne Geltprechtan
montag vor sand Paulstag conuersiouis vuserm lierreu dein kaiser anno eic. Ixiij.

Item von erst Colmau Holtzler ain verschreibung von wegeu der venkhnuss darin er komen was

zu vnsers herrn kaiser hanndu hinfur vou derselbn venkhnuss dhainn zuspruch zu denselbn seinn goaden

uicht ze habn.

Cristoffen Nerrlnger a!u verschreibung wie er das geslos Fewstritz innhabn sol roit der ge-

wondlichen burgkhuet vnd wanu sein gnad dasselb geslos mit brieueu oder vnder augen ao iu eruordert, daz

er des sein k, g. abtrct.

Item ain versclireibung vom Andree Pemkircher von wegen der stat Korennewnburg die im

vuser herr der kaiser lur ain sumai gelts verschiibn hat , mit allu nutza vud renntten daselbs , daz er der

sein k. g. abtretn wetle wanu des sein gnad begert gegen der bezalung.

Iteui ainu tottbrief vou VlreichenGrauenegker lauttend vnserm herreu dem kaiscr vber aina

satzbrief, so derselb Graueunegker iunhat dieselb summ in aiuem aundern satzbrief ist brgriffeu , den er ver-

rer solt vuserm herrn dem kaiser heraus geben haben den er aber ditzmals nicht vorhaunden hat.

Iteni von demselbn Grauenegker aiu verschreibung lautend vmb iijm. vjc. x. (3610) g^Iden, so im auf

der stat Prugk an der Leytta verscliilaen sind.

Iteni vom Leo Gutennberger aiu verschreibung, wie er das geslos Phannberg inuhaben sol.

Item ainen absagbrief voii hertzog Albrecht von Oeterreich etc. lauttennd vuserm hern dem
kaiser als sein gnad io der burgk zu Wyenn von den von Wienn vnd demselbn herczogn belegert ist wor-

den vud desgleichs vou ettlichn lanndtherrn vudlanndtleut des lannds ze 0«terreich eutsagt habn*

Item vom Albrechtn Sesner ainen vertzelchbrief vmb ainn t u r u lautuud so er iu dcr stat F e w-

stritz hat , daz er sich des gaotz vertzeicht.

Item ettlich quittung lauttund auf geschefftbrief. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich tragt deiu Kloster Millstatt in der Salzburger Diocese (in Karnthen) kraft des

Rechtes der ersten kaiserlichen Bitte auf, den Jorg Stadler mit einer Herrn- Layen-

pfriinde im Kloster zu versorgen und dariiber schriflich zu versichern.

M_ Also haben wir angesehen vnd betracht solh frumkeyt redlicheit vnd gut vernuft . «o wir au Jor-
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Nr... 1463.

Febr.

1.

.28.

Marz
21.

— 21.

-21.

—21.

— 21.

_24.

.4pril

1.

Ncii-

atailt.

„gen Stadlcr viinserm dieiicr cniiiitzlsclireiljer viicl ilcs reiiliv lielien gelicnii , lii seiiteii dictiiiteti dle er vnl

»yecz IfiiiilgcKeit lii viiiisefer kcyneiliclieii caiinczlcy viid lil aiiiidcr ueg |;etrcw'icli viid viiiiei dt onkeiillcli ge

),tan llat, erkaat Vlid geiiierckt tiHlieii, dardtircli vvii' ini zu geiiedi(;er ftirdvriiiig viid tursetitiii|; hcliier pcr.on

xgeneyt seiu , daruaili iii craft dcr gereLlitlkcit vuniieiar ke>8erticlieii ersteu bette , so liegcrcii viid liitten

»,wir cucli mit lleiss viid wclleu oucli iiiit diseui brlef voii Kaiiii»clicr keyficrticlier niaclit ertistlicli gcbiettcn-

>,de y das Ir zu creuu vuuscrer keyserliclien niaiestat vnib iliKcr vniiscr keyserlictien crsteii bete viid gerecli-

),tlkeyt willen deii vargeiiaiilii J»r(;eil Stadlcr iiiit eitirr erljcrn ticiiii laycii)itirttnd iil dcui gcitielten eweni

),cioster voii kudieii viid voii kcltcr viid iiiit alleii auiidcrii lciMii tieti naruiigcii vnd notdurflen sciti iebtag

iifiiiseliet vitd itu dic teglicli au alteu abganiig zu gcbcn itolduvtiikticli scliaifct ordnct vitd bcslcllet". .

,

Celi, ll.-Ariltlv.

fjlbt tler getreucn Stailt Ilaiiiiliurfr fiir ilire geleistctcn Uienste wiiler KrzIicrzo(; Alljrcclit, die

UDp^eliiirsamcn Lanil^itiinde unil ilic Wicncr bii) aul' VViderrur das Privilcgiuin , cinc Nie-

derlape allcrley Kauriuanniiwaaren daselbst zu haben, suwobl der Waarcn, die auf der

Landstrasse, al« aiif di-r Unnau viirbevf^efiilirt werdcn,

„ das sy vud ir iiacttkltoutett daaetbs lutn ttiiifur vticz auf vnscr widerrueifcn dte nideriag allcrley

),kltaulfniaiisclintft , so dic slrasseii diircli dieselb viiscr slatt llsiiiburg aucli auf (fer Dottaw, es sey salz

„llolzwercb odcr anders auf oder tib , auclt was zwisclicn der Tlioiinu uiid Neusudlersee vnd sotider vou

),Polan Brlieini vttd Metircru durcli das Marchortli gefiicrt uirdcl, daselbe zit liainburg niit allen eren, recli*

),ten, freybeiteu vnd gtictcn gcwotinliciteii iiiniasseu vnd niidcr iiideriag iii deni benieltcn vtiserm fursten.

),thumb Osterreicli seiu uiid getinttcu wcrden habin , das aucii die so nuss Polan, llclicitii vnd McItrerD Je

),zu zcitcu faliren vilild dasclbsltitt klioinnicn werdeil , wideriinib vou daniicii durctt das Marcttorlli an dcr

),von Wieu vund uienigcticlis irruttg siclier vtid vngcliindcrt zietieti vnd falireu sollcn vuud iniigen vngeuer-

„licli". .. Oest Archiv (v. Mulilfeld.) 1. 216. Geh. H . - Archiv. (Abschrifl.)

erlaubt dciu tnp;elhard ."lucrsbcrgcr und seinen Vettcrn, auf ilirciu Burgstall Schonberg in

Krain ein Si-hloss und cinc V^estc zu erbauen init einein Hurgfried , ond als landcsfiirstli-

rhes Lchen zii bcaitzen. Liinig, K.A.VII. 203.

verordnet zu Gunsten der liciehsstadt Nordlinfrcn, dass zur Vcrmeidung leiihtsinnifier Ap-

pellatiiinen von den Irtheilcn dcs Stadtgcrirbtes
,
jeicr appellirende Biirgcr oilcr llinter-

sasse eincn Kid friiher ablcgen soll, dass er uirht uni Vcrliingerung odcr Ilintcrtreibung

dea Rechtcs, sondcrn bona fide appellire. Pon 20 Mark Gold. Liinig, II. A. XIV.25.

erkliirt, dass von dcn Vrtheilen dcs Stadtgerirhtes zu Nordlin^en an freinde Gerichte nicht

appellirt werdcn soll, die kaiscrlichcn ausgcnoniiuen. I'6n 'ii.) ^iark (iold.

Lunig, R. A. XIV. 2G,

erklart , dass nur vor dcni Stadtgerichte zu Nordlingcn dic Kinwiihner wcgen Schuld - Zins-

Lcibgedings- Giilte- Kaufbriefen n. 8. w. belangt werden diirfcn, zugleich bestatigt er

der Stadt sainmtlichc Kanf- und Schuldbriefc. I'on 20 Mark Gold Liinig, K. A.XIV',27.

erthciit der Stadt Niirdlingen das Privilegiuin Auslregarum. I'on 50 .>Iark Gold.

„ ob jemaud zu burgenuaisler rate oder gcniciiicr slatt Nordtiiigeu odcr ilirem giit elnig klag, s|)rucli

),oder forderung Ittilte oder geutiDuc, uarum das u.ire, dass sie dann solcheii klagern iiiiiderl zu recht zu

„stehea schuldig noch verbunden seyn sollen, daiin allciu in ihrer sladt vor itirem statt - .".aiman und viereo

),oder secliBea erbaril niauiicn , die sie aus deii ralen dieser nachbenanten vnser vnd dcs h. reiclis stitdteu

„a}inilich Gmund, Diincklsbitlil, Wertli, Gieagen oder Bopltngeu eincr oder niehr, itacli gelegenheit der sachea

„vngefiihrlicli oelimeu vnd erwalen werden , zu demsolben irem stadt - amnian nider setzen soilen vnd mbgen,

udie auch alsdann solcli recht dasclbst vou ihai sucbea vud ucmen sollen vnd uindert audcrswo iind. sich

,,des von ihni benugen las^cn ohu all widerred". •

.

Liinig, R. A. XIV*. 28.

erthcilt dcr Rcichsstadt Nordlingen, um ihr aufzuhclfen , BcstStigung ihrer Jahr- und \Vo-

ihcnmarkte niit der Ucstiiumung, dass innerhalb 2 Meilen v im dcr Stadt kein .Tahr noch

\Viiclicniuarkt gchaltcn wcrdcn soll , dass Niemand dcn llandel der Stadt beirren diirfe,

dass sie bey den Jahrmarktcn Acchtern und Aberachtern Aufenthalt gcstatten konne.

Pon 50 Mark Gold. Lunig, R. A, XIV.30.

erlaubt den Biirgern von Kreiiis und Stain, VVaaren nach Venedig (ubcr Zell) zn fiihren,

und andere hcrau9zubringen, und bcy ihnen, oder wo es sonst ihnen fiiglich ist, zu vcr-

kaufen. Rauch, SS. R. Anstr. III. 371.

verleiht den Stiidtcn Krenis und Stain die VVapen , den Gebraudi dcs rothen Wachses bcy

Siegcln nnd anderc Gerenhtsanie , die bisher dic Stadt VVicn hatte.
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Nro 1463.

3980 April Neu-
stadt.

3931 — 5.

•ii9b2

8983

_ 6

Rom.

3984

3985

_18.

— 19.

Neu-
stadt.

„ Auch hnben wir in die sunder gnad getan , daz sie yedes jar zu weynachten einen purgei niai^ter

„n)it zetteln wclen miigen , iamazzea als ez dasselbs zu Wienn geschiecht, doch daz solhe zettel viis vnd

„vnsern erben landsfiirsteii in Oesterreich verpettscluiift zugeschickt werden, dardurch wir inen eiuen pur-

„gerniaister zuuerwilligen wizzen , derselb purgermaister dann den vorgang in baiden stetten Iiabeu vnd in

„solhen eren vnd wirden von menigklich gehalten sol werden als vnser purgcrnjaistcr zu Wienn vor der-ob-

„berurten vnerbern haiulluiig seyit gehjilien worden". . . Rauch. Scriptt.IIIl. 375.

ertheilt der Reichsstadt Rolemhurg auf der Tauher das Privilegiura der Freyheit vor freiudeii

Gerichten Pon 40 Mark Gold.

„ dann wer zu burgermeister rate vnd gemeiner statt daselbs clag oder spruch hette oder gewiinne

,>vn]b was sache das were , der oder die sollen solich recht an dheinen anderu steteu vnd enden von in su-

„chen vordern vnd nenien dann zu Rotemburg vor vnserm vnd des reichs richter daselbs und vor vier oder

>,sechsen erbern mannen, die sie auss den relen von dreyen den nechsten reichsstetten um sie gelegcn ainer

„oder mer nemen vnd erwelen und zu dem egenanten vnsern vud des reiths richter zu Roteaiburg nidersetzen

„soIlen. Wer aber zu iren burgern hiudersessen und die in zu uersprechen sten, zn cl.igen oder zu sprechea

„hat oder gewunne vnib was saclien das weie, der oder die sollen solich recht von in suchen vnd nemen vor

„ircni stattgericht". . . Lunig , R. A. XIV. 3i3.

erthciU dersellien Stadt Roteuihurg auf der Tauher das Privilegium, dass sie stets wie bisher

von dem sogenannten Gulden - Zolle, der dera Bisthum AVurzbur^ war verwillif^t worden,

Irey sein soll, nehst einer besondern Refreyung fiir ihre Leute. Pon 50 Mark Gold.

„ AIso dass sie, die ihren- ilire hiutersessen viid die ihiien zu versprecheu steheu , seyen gcistlich oder

„werntlich» in der statt oder auf dem laud gesessen von den weiuen so sie an der Tauber, der Vorbach oder

jjandern enden daselbstumb kaufen oder sonst von daunen zu ihn fiihren vnd bringen werden, nnn hinfiihro

j.ewiglich solcher zoll , so ihnen zu gebeu ufgesetzt vnd zu nehiiien erldubt vnd erlengert seyn solle , ganz

jjledig vnd niiissig vnd die zu geben oicht schuldig oder pllichtig seyn nocli von ihnen genommen oder gefor-

„dert werden sollen in einig weise". . . Liiuig, R. A. XIV. 3'i5.

ertheilt der Reichsstadt Nordlingen das Privilegium, dass sie alle ihre Briefe (»alle vnd jcg-

jjliche ir oflen vnd bcschiossen briefe die sy von irem rate vnd geraeiner statt wegen

jjycmanda gehen vnd aussgehen lassen^') mit rothera Wachs siegeln moge.

Liinig, R. A. XIV. 29.

Papst Pius II. verleiht dem K. Friedrich und seincr Gemahlinn Eleonora cin Privilegium in

Betref? ihres Beiclitvaters , nehst der VoIImacht, einc gleiche Gnade 16 Personen raitzu-

theilcn.

„_ Etsi cunctorum Christi fidelium saluteni animarum ex debito pastoralis officii nobis coniniissi que

„rere studeanius uestrarum tanien animarum saluteni eo magis intenti sumus ,
quo uestram celsitudinem

„maioribus periculis cognoscimns subiacere et propterea illa vobis libenter coiicedinius, per que eandeni sa-

„lutis et coascientie pacem deo propitio consequi possitis. Vestris itaque deuotis supplicationibus inclinatj

„uobis ut ydoneuin eligere possitis confessorem secularem uel cuiuscunque ordinis etiam mendicantium re-

i.^ularem^ qui coiifes.sioiie uestra diligenter audita vos a quibuscunque excommunicationis suspensionis et

„interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis a iure uel ab homine quavis occasione uel

„causa latis intlictis et promulgatis qnibus forsan innodati et irretiti estis , vel vos esse contigerit et etiam

,,a quibuscuiique peccatis criminibus excessibus et delictis quaotumcunque enormibus et de necessitate ex-

„priniendis annuatim quoad vixeritis absoluere et plenissimam peccatorum uestrorum omnium remissionem et

>,iiidulgentiam concedere valeat auctoritnte apostolica tenore presentium indulgemus tibiquc Friderico etiam

„iii fnrma deuotionis nominandi seniel dumtaxat sedecim personas utriusque sexus, quarum quelibet sibi

„etiam eligere possit ydoneuni ut prefertur confessorem, qiii ei pro commissis sedi apostolice reseruatis pre-

„terqiiam offense eeclesiasiice libertatis uiolatiouis interdicti a sede apostoHca impositi criminum heresis

„cuiusuis otfense inobedientie seu rebellionis in Ronianum pontificem seu sedem apostolicam presbitericidii

„o(fense personalis iu episcopum uel alium prelatum inuadentiuni dcpredantium aut alias deuastantium terras

„ecclesie Romaiie initiiediate subiectas propter censuras latas in die cene domini ac etiam inuadentium Romi-

„petas seu quoscunque alios ad Romanam curiam uenientes semel in vita, in aliis vero quotiens fuerit opor-

,ilunum debitain absolutionem inipendat et salutarem ac iii mortis arliculo plenariam omntum peccatorum

„suorum remissionem concedere possit plenam et liberam concedinius facultatem. NuIIi ergo". * . (Gratis de

mandato domini nostri pape.) Geh, H.-Archiv.

K. Friedrich schreibt seineui Bruder Erzherzog Albrecht anf dessen Intercession fiir die Wie-

ner. Anhang. (St. - Archiv zn Wien. Gleichzeitigc Ahschrift.)

crlasst einen Gerichtsspruch gegen die Wiener auf Klage gewisser Personen, deren Ilab nnd

Gut in den vorausgegangenen Unrahen beschadigt wurde.

Anhang. (Cod. ms. N. 25.) Geh. H.-Archiv.
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Nro. 1463.

3986, April
22.

3987 _2S.

3988 —27.

8989 —29-

3990

3991

3992

3993

3994

Ncu-
stiidl.

JllilCll-

biiiS.

IMay

10.

_11.

.16.

_16.

_18.

(s. 1.)

Wien

Koiu.

Nen-
stailt.

verlcilit wiederholt dein K. Georj; ^(in Bolinien diis .Infalls - Kcrlit dcr Grafscliaft Knzeneln-

bo^en , falls der (iraf Pliillpi) oline iiiiinnliclic Lcilicscrlien al)Kclii'n sollte , fiir nIcIi odcr

einen scincr Solinc Piiii 1001) l'liind Gold. Liini;; , C Gcriu. dipl. I. 1499.

Iiestati<*t die I'rivilef;icn und GcrcrIit.<aiiio dcr (Jralcn I Iricli iiiid Wilhcliii, Gebriider, iind

ihres \ ettcrs Ludwi^, Grafen /.ii Uttingcn. fiin lOO Mark Gold.

II. R. Q. 60. LuniK, R. A. XXIL 770

llanns von Korliarh und Siiiion 1'iitl .«lclliii dciii K, Kriodrich, dcr ilincn da>j ^eseniinte Ilali

nnd Gut, das Ilorr Oswald Kcioliolf liintcrla-son hat, Clicrgab , cincn Kcvcrs au9, den

dritton Theil dessen, was sic davon zu ilircn Ilandon liriirhtcn, iliiii deni Kaiser iilicrant-

wiirtcn 2U wollcn xsouerr wir rns iiiit ircn ^nadn daruiiil) iiii.lit verrcr ajnen."

Geh. H. - Archiv.

Uer Convent des Frauenklosters zu Judcnhnr^ sohreibt dcni Kaiser Fricdrich in BctroIT dcr

Wohl eincr .iobtissinn nach scinen Frojlieiten.

„ — \\'ir tiiu cwni k. gii. t/ii wiHHeiiii , das viinHt-r f i aw oiuftler ily ablc^Hin layder oiit tod vei'g;iiigii

„i&t, da& liabcii wir also deni crwii-dii;n inayster Hitiaiicliii vnnser ministcr tzuegcschribn viid zc winsen gc-

„tBU'dus ci' koincn solt , ilcr also ettwetiill tzeyt verc/.o^n liat viid do cr iiu konieii ist liat er aiu rrbmde

„klostertrawii aus 0»terreicli iiiit im braclit vnd vns furgelialdu ewr kayserleicli gnad liab mit ym gescbalTeii

„die8elbu trawii t/u abtessiu /e inaclin viid int/csecziin. Nu liabti wir das gaiincz conucnt aintraclitigklelcll

„ayne vuser coiiuent swesier geu.int Uarbara Puyneriii c/u abtessiu crwelt viicz auf kuutft vud bestattiguug

„des bcnantn vnsers iiiiiiiKter » der abcr diesclb viiser abtessiii niclit czu bestattu suiidcr solliu gcscbafTt so

„cwr kayscrlicli giiod niit itu ^ctaii sol liabn verniaynt uacli tzc geen. Also bittii wir all vnd vnscr ycde Le-

iisuiidcr ewr kayserleiclie gnad dyciiiiiettigklelcli viid inucrikchleicli durcli gotz viid voser liebni frawiiti willn

„cwer kayscrleiche giiad well aiisflieii solli viiscr frcyliayt so wir voii dcii heyligii vatcr dcn pabst Innocea-

„cio liftbn die do klerlciih iniiehalt , d:is wir gewalt liabn vii«er coiiuciits-.vester alnc zu erwellu. Aucli ewer

„kayserlelclin giiadii beslalttguiig vbcr all vuser frcyhayt so wir linbn voii allu ttirstu vud Iierni viid ewcru

„kayscrleichn giiadn aiihaiiguiiilu iiiayestat ewer kayserleich giiatl wcllc den beiiaiitn vnnsern ministcr sclii eybiii

„vud iiiit iiii schaifeu vnd guedigkleiLli darub seiu, daiuit er viia pcy vusern freylinyttn auch ewr kayscrleicli

„giia<l besuittiguug bcleybm lasset vud niclit verrer gestattn viis cze driiigu , das welln wir uiit vnseni aii-

,>daclitigii gepett bincz got vnih ewer kayserlcich giiiid alczeit gcrii vertlyciiii , wcnii cwer kayserlcicli gnad

„ways selbs das das klostcr gar aroi ist vud soldii ain fronibdc ifgescczt werduu die der lewfT niclit beste, so

„wer es gar verdorbni. Wir liotfcii cs sey wissenleich das die abiessin die wir erwelt bahiin vns vnd dem

iigotzhaws niitz ist vnd sein woi mit ir furgcselieii'\ . nEwr Kayserleiclin giiadn iiiayestatt dcr ganiicz couuent

„de8 frawnnklosters zu Judenuburg geuant vuser Frawiiu Paradeys ewcr kayserleiclin gnadn vntterltinig gegn

iigot alczeyl". .. Aufeineni eingeschlossenen Zcttel atelit als Postscript; „.\ucb allcr-

„genedigister bcrr ruelFn wir an ewer kayscrleiclie gnad ir welt auveltcn das wir mit geystlicliayt vns in

„rechter gelmrsam niit aller czuclit viid zynilicbayt nacli atifsacz vnser regel ordnleich also wir hofTcu zu got

„voIpraclit habeuu iii raynigkayt tleyssiger gotzdiennst vtin kindhayt viiser tag piss autf deii liewtigii tag da-

„rumb wir liuffcnn das wir vuser wall pilleich bestfittiget rait gunst cwcr kayserleicha gnada vud vader vns

„ain wirdige niueter zu alner abtessiii erwclln mugn. Weiin docli wissenntlicb ist. das wlr mit vutad wils got

„noch nye begrilFu seind, des aich vnser geslnchte luocht in spott schanicun." Geb. H.-Arcbir.

K. Friedrich Tcrzoiht deni Loonbard Wurinbrand, Horrn zu Stnppach , seine l'ntrcue (er

war unter den Gognorn des Kaiecrs) und niiiiint ihn auf Vorbitte gewisser Verwandten

wieder zu Gnadcn auf. (Wurinbrand) collect. gciieal. 56.

Erzherzog Albrecht von Oesterrcich schreibt sciiicin Bruder K. Friedrich und sacht sein Be

nchmcn zu rechtfcrtigen. Nebsl dessen (undatirter) Antwort.

Anhang. (St. -Archiv zii Wien. Gloichzcitige Abschrift.)

Papst Pius II. schrcibt dom K. Frieilriili , der fiir K. Gcorg von liiibincn siili bey ihiu vor-

wendet hattc, (dass er dio Kreslauor zur Gehorsamsloistung vcrweise), K. Georg sollc frii-

her in den Schooss der Kirrhc zuriickkehrcn , wozu dcr Kaiscr initwirkon iiibgo.

Liinig, C. Gerin. dipl. I. 1502.

K. Friedrich schcnkt dem Zbinko von Ilazmhnrk (Ilasembnrg) fur seine Dienste bey dcr Be-

lagcrung dcr Burg zu W ion mebrerc lieriquioii.

„ iii primis tle tuuica Christi , it. de coluniua ubi Cliristus coronatus cst ^ it. de colurana Hagellatio.

„nis ; it. de lapide iibi stetit virgo !Maria tjuaudo augeius cam salutavit : it. de lapide, iibi stetit Moyses reci-

„piens praeceplii don.iui". .. I.udewig , Rell. M«s. VI. 80.

bezeugt, dass ihni sein liath und Kiimincrer Hanns vun Rohrbach das Schluss und die lierr-
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Nro.

3995

3996

3997

3998

8999

4000

4001

4002

4003

4004
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1463.
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_18.

_I8.

_22.

_23.

_24.

_28.

4006

_28.
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5.

_10.

_14.

Npu-
stadt.

_15.

(8.?)

schaft Neuliorg auf dein Inn saramt den Schloseern jjWcrnstain, Frawnhans, NeufcU"

hohen und nicdern Gerichten, dein Holzpropstamt, der Mauth, Tafcrn ctc. etc. ura 36000

Uucaten und ungrische Guldgn, die er richtig empfangen , abgekauft hatie.

(Cod. m8. 2.5.) Geh. H.^Archiv.

Iiittet den Konig Georg von Bohmen, diesen Kanf handzuhaben und sich dieesfalls gegen den

von Rohrbach und seine Erben zu verschreiben. (Cod. me. 25.) Geh. H.- ArchiT.

vcrspricht dem Hanns von Rohrbach, denselben Kauf durch Erzherzog Albrecht und Herzog

Sigmund von Oesterrei<'h schriftlich nach Gebiihr bestStigen zu lassen, ehe er sich mit

diesen Beyden vergleiche. (Cod. m^s. 25.) Geh. H,- Archiv.

befreyt den Hanns von Rohrbach von allen Mauthen, ZoUen nnd Aufschlagen fiir die Victua-

lien und andern Bediirfnisse , die er zu Lande oder Wasser auf diese seine Schlosser

fiihrcn lassen wird. (Cod. ms.23) Geh. H. - Archiv.

Ilanns Keczperger stellt dein K. Friedrich, der ihm die Errlchtung einer nenen Miihle vor

dem Wienerthore ausser Neustadt an der Vischa, an der Stelle der unlangst abgebrann-

ten Miilile dcs Stephan Prugkner, mit den gewohnlichen Freyheiten erlaubt hatte, einen

Revers aus , dass er von dieser (dem Kaiser zugehiJrigen) Miihle kiinftig (von Weihnach-

ten angefangen) jiihrlich 12 Pfund Pfenning in die k. Kainmer dienen wolle.

Geh. H.-Archiv

K. Friedrich ernennt scincn Rath und Kammerer Hanns von Rohrhach, dessen Sohn Chri-

stoph sanimt allen Nachkommen zu Frejlierren von Neuburg auf dem Inn und Herren

von Rohrbach, nebst der Freyheit, mit rothem Wachs za siegeln.

(Cod. ms. 25.) Geh. H.-Archir.

verleiht dem Frejherrn Hanns von Rohrbach (Neuburg) ein Wapcn.

„_ ainn schilt getailt in stakh des pesser tail voil dyemanden vnnd der annder tail von toppasion ist ha-

„bend in ini ain vollvomen adler mit ausgepraiten tlugen desgleichs von dyaraanten vnd toppasion gehatbirt, darauf

„ainn hellni nilt seiner helindeck gekrdiit von dein hochsten metaU getzirt mit aineoi , geregclierten rorpusch

, niit seinen getzeitigten friichten als die mit varben ia mitte dises briefs angestrichen sind". .

.

Geh. H. - Archiv,

Ilanns von Rohrbach , Freyherr von Neubnrg bekennt, dass , wenn sein Mannsstamm ans-

sterben sollte, Schloss und Herrechaft Neuburg auf dem Inn etc. etc. wieder dem K.Fried-

rich und seinen Erben zufallen soll, doch sey jeder Erbtochter vor der Abtretung der

henannten Schlbseer eine Suninie von 2000 Gulden nngrisch ansznzahlen. (Zeugen: Bi-

echof Ulrich von Gurk , Canzler, HinkoTanfeld von Lutzka und Herr Hanns Sibenhirter.)

(Cod. lus. 25.) Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich bestatlgt die Bedingungen dieses Verraachtnisses. (Cod. ros. 25.) Geh. H.-Archiv.

ernennt den Ilanns von Rohrbach (Freyherrn) zum Grafen von Neuburg auf dem Inn.

(Cod. me. 25.) Geh. H. - Archiv.

ertheilt dem Ulrich Permann, Biirgermeister zu Wien, fiir seine treuen Dienste bey dem

Aufstande, die Erlaubniss, sich wo iinmer sesshaft zu niachen , ungehindert Handel zn

treiben und seine Waaren iiberall ira Lande , zu Wasser und zu Lande mauth- nnd zoll-

frey verfiihren zu lassen. Oesterr. Archiv v. Miihlfeld u. Hohler. I. 128.

bevoUmachtigt den Hanns Freyherrn zn Neuburg auf dem Inn und Ilerrn zu Rorbach und

den Sigmund Drechsler, Lehrer geistlicher Rechte und k. Protonotar, bey dem von Ko-

nig Georg viin Bohmen veranlassten «Tag" zur Beylegung der Streitigkeiten zwischen

ihm und Herzog Ludwig von Bayern zu unterhandeln. (In einem Vidimus des K. Georgs

von Bcihmen vora 23. August 1463.)

„ Als der durleuchtig Jorg kiinig zu Beheim etc- vnnser lieber swager vnd curfurst ain tag der awi-

„trecht halbn, so sein zwischen vnnser des hochgebornen Albrechtten marggraiien zu Brandburg vnd burg-

„grauen zu Nurmberg vnnsers fursten geuattern haubtman vnd hofmeister vnd vnnser beder mitgewanfn ains

„vnd des hochgeborn Ludwigen pfalzgrauen (bey) Rcin vnd hertiog in Beirn vnd seiner mitgewantn des an-

„dern teils die hiniulegen aut sand Peter und Paulustag nachstkomende gesctit hat, das wir den edlen". ..

Geh. H. .Arehiv.

verleiht den Stiidten Krems und Stain das Miinzrecht nnd die Erlanbniss ,
ganze und halbe

Ffenninge (Halblinge) zn schlagen. Rauch, SS. III. 378.
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_18.
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.19.

_24.
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-29.

Neu-
stailt.

Koiii.
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Ncu-
stadt.

Oren.

Nen-
stadt.

erlaulit dcn Hiirgern von Krcnis und Stain, /.wisclipn Iievdcn Stadtcn Iliiuscr r.u liaucn , zuiii

Geliraurlie der Biirger oder der Kreiiiden, «elclic li Jalirc gtfiucrfrcj' sein snllen.

Rauili, SS. III. 381.

Papst Piua II. uberlasst deiu K. Kricdricli das liislicr sirh rorbehaltcnc Kerlit, cincn jcwcili

^en ISischof von Laybac^h zii |>riisentircn , aiif cwi^c Zcitcn, deni Hlsehnf xclbst siille

abcr die Verlcihun;^ der Canonic.ile und Difjiiitaten zustehcn. Caesar, Ann. l). St\r. III. .'jiy.

K. Friedriih crlaiibt deii I5iir{;ern von Kreiiis iind Slain, cinc Itriirke iiber dic Diinau lon

Neiicin 7.U srhla^en iind nach Ab/ug der llerhalUingskujiten soll dic lliilftc der Mautli

der kaiscrliehen Kainincr zufullcn. Iiaiii:h , SS. III. 382.

.Matthiiiis voii Spawr, lOrbsehenk zii Tirol , stcllt deni K. Fricdrich , der iliiii das friiher von
K. Albrccht dcni Jiirg Scliekh als Leibjjedinj; verllchene Landperieht, welehes dann spii-

ter Jorg Seuscnegkct von K. Friedrirli iniio halle, auf 17 Jalire vcrliohen Iiat, einen

Revers aus. .Vu.s deiii Land{:;crii:lite sind aber niehrcre Thcile ausf;cschiedcn.

„ Als (ler allerdurleuchti^Ut turst vnd lierr her Fridreich R6inificher liaiiier etc. etc. seiner kaiserliilien

).gnaden laiindtgei iclit, so weiteiit Jorg Schelili voii ettwan Keiiier liiiiserlictu-il gilfiilcn velteni kunig Alhrrrti-

„teii nielneni geiiedigcn lierrn lobticlier gedeclittiuHa ia lcibgediiigiiweis innge)i:ibt liat vnd iinctiiiiaU sciu kai-

„8erliclie gnad JiJrgen Sevvsenegker veiscliribcii hat uiir vnd uicinen erben , a u s g e n o m e ii dni g e r i c ti t

„zuMelkli, so sciii kaiserlichc gnad vormals denigotsliausdaselbszuMclktige-
„beu, aucli die vogttey viid lials viid plutgericlit iu dem purgkfrid zu dem geslosx
„lloheuegk iii aeincr ganden fiirstcntumb Ostcrreich gelegen gehiircnud vnd vor*

„nials in dasttctb seiner kaiNerlichen gnadeii Innntgerichtgehanndclt ihtwordciif
,)d a III i t v u s d i e s e t b s e i n k a i s e r t i c h g n a d y c t z i ii £ u n d e r h a 1 1 f ii r g e s c h c ii v n d b c g ii n-

„detvoniiieiiier fleissigeii betewegcnuiit allen vogteyen, eereti, gerechtikaitco, licrlikaitcn, ge-

))Wattsanien vnd aundern zugctiurungeu auf subca/clieii jar iiigebeii viid vcrscliribeii hnt , iinch lault seiiier

„kaiserliclien gnaden brlef darunib ausganngen. Das icli obgciianter Matties von Spawr fur niich vnd die be.

,)ineltea niein crben"... bey nieinen trewn getnbt vnd versproclieii hab"... Oeh. ll.-Archiv.

Die Legatcn des Papstes Pius II. vprmitleln eincn Friedcn und eine lebereinkunft zwi«hen
K. Friedriih und K. 3Iattliias vim Lngarn, die von den ungarisihcn lievolliiiiiehti^tcn

devlarirt wird. (Ursini Velii de bellopannon. ed. Kollar. p.204. Pray, Ann. Hung. III. 235.)

Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich declarirt ebenfalls diescn Frleden, der durch Vermittlung der piipstliehen Lejja-

ten abgesehlossen wurde. Urs. V"clii. de li. pannon ed. Kollar. p. 210. Pray,III. 2SG.

(Liinig , Uuinnnt etc. etr.)

stellt in BetrelT der ihni cingeriiuniten ungrischcn Ilcrrsrhaften und Sthlosser eincn Re\ers

aus, thcils wegen dcr Liisung von scinen lOrben (uni 40,000 fl. ungr.), thcils in Anse-
hung des Verhaltnisses der Unterthanen u. s. w.

Urs. Vel ed. Kollar, p. 216. Pray, Ann. III. 2S9.

Der papstliche Nnntius, Rudolph von Riidesheiin , bestiitigt laut dcr ilini durrh PapstPius II.

(narh dcn inserirten liullen vom 't. und ii. I\lay 1463) cingeriiumton VoIImarlit, dic zwi-

erhcn K. Friedri<:h und K. Matthias von Ungarn abgesrblossene Uelieroinkunft (in HetroH

der Krone u. s w. Urs. Vclii ctr. ed Kollar, p.219. Pray, Ann. III 291. Gch. II.-Arrhiv.

K. Matthias von Ungarn bestiitigt die durrli seine Bevollmiichtlgtcn init K. Friedrirh abge
schlossene Convcntion, insbesondere dcn Pnnct wegcn dcr eingeriiuinlcn ungarisrhen

Ilerrsohaftcn. Urs. Vol. cd Kollar, p. 226. Pray, Ann. III. 29i.

Der Bischof von Gurk (k. Canzler) iibergibt dem K. Friedrirh wieder eine Anzahl eingclan-

fener Briefe.

Veniierkcht die nachgeschriben brief so mein herr von G u r g k vnserm tierren n. deoi Ro. knyser ctc.

geantwurlt hat, an freitng nach Jacohi apostoli iii der Newnstat anno etc. Ixiij.

llem nin renersal grnf Lasslnws von Piising vnib dic niunss auf des preg so mein tierr slccht, dic

well er sich mctns hcrrn hnlt ze slnhen.

lleiD ain lateinisch reuersal von dem prior vod dem conuent In Y s t er r e 1 c )i , .daz sy Im d e w c d kl o-

ster im wald, so in von vnscrni heilign vater dem pabst vnd vnserm herrn kayser erlaabt ist ze machii

seclis priester vnd vier nouiczn liaben welleo.

Item Jorgens Scheirer vercseichbrief ains Curns ob dcm markclit B i t s c h a c ti mitsainbt ettli(hii

nnndern gnterii dasclbs.
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>'ro. 1463.

^017

4018

Au;r.

11.

_ll.

Neu-
stadt.

Item Jorgens Tschernouil geltbrief vmb zwaytausent gulden auf sand Jorgotag nagstuergangn

zubeczallen.

Item Hannsen Senusch reuersal, das geslos Weisaenfels mitsanibt Hannsn Zobelsper-
g e r innzehaben.

llem Hannsen Senusch reuersal vmb das ambt vnd gericht zu Weisseuslain vmb sybenciehen

hundert guter Hung. vnd ducatu guldein.

Item Walthezarn von Teuffenpach reuersal vmb das gcslos Fiirstenfeld innczehaben auf

meins herrn verrer geschefft vnd beuelhen.

Item Hannsen Keczperger reuersal vmb die miJil vod miilslag vor Wiennertor auf der Vi-

scha darauf vormals Steffans Prugkner mul gestannden ist , dauon all jar zu den Wekhnachtn iu

meins herrn kamer zwelf phunt phening ze dienn*

Item Walthezarn von Weispriach verschreibung vmb den teich vnder dem geslos Karlsperg
den innzehabn auf sechs jar.

Item Linhartn Pirgkfelder reuersal vmb die miil vnd niulslag zunagst der pasteyen vor Wien-
nertor davon sol er all jar zu den weichnachttn in meins herrn kamer zehen phunt phening dienni auf

in vnd Elspethen sein hawsfrawn.

Item Nicoleschen vnd Frannczn vom Ghag anstat ir vnd aller irer rot vnd mitgesellen tott-

brief, vmb all geltbrief schadenbrief quittung porgbrief tediugczedl vnd annderlay geschrifft, so sy zn V I.

reichen von Grafenegk zu meins herra hanndn gelegt haben.

Item hern Hannsen Rorbacher freyen zu Newnburg auf dem Yn vnd herrn zu Ror-

b a c h reuersal vmb Newnburg auf dem Yn. den geslossen Wernstain Frawohaws vnd N e w n-

f els nuf in vnd sein Icibserbn das sun sein.

Item Hannsns von Rorbach vod Scolastica seiner hawsfrawn reuersal vmb das geslos R a~

benstain in leibgedingsweis inoczehabn.

Item Wolfgangn Fiirst von Sweinbartain geltbrief lauttend vmb iijc. (300) pf. pfen.

Item von Hannsen Enczestorffer ain vevschreibuug vnserm hcrrn dem kayser lauttend* uider

sein kays. gnad nicht ze tun.

Item hern Hannsen Gredenegker aiu' geltbrief lautteod von weileni graf Vlreichen von
Cily vmb hundert vnd xx guldeu , die im derselb von Cily auf dem kassten za Ortemburg verschriben

hat.

Item darauf aiiien geschefftbrief an den Kasstner vntb die obgemelt summ lauttend.

Item weilent Wolfgangn Wolffenrewtter vod A o o e u seiner hawsfrawn geltbrief vmb tausent

pliunt plienniitg , den mau von der yeczgemelten Aonen vmb viiijc. (900) gulden gelost hat.

item vou den von Brawnsweig wego ain geltbiief vmb vier tausent Rtinisch guldein.

Iteni ain verschreibung von der von Cili so sy am erstn gebo hat von Gurkfeld wegn.

Item von dem Sesmie voii Horoscbowecz zwen vernicht schedennbrief vnd ainn geltbrief auch

vernicht lautend viijc. vnd ij* (802) gulden vnd ainen geschefftbriet vmh dieselb summ guldein an C r i s t o f

•

feu vonMorsperg,
Item von Janen Podmossky ainen vernichtn schadennbrief.

Itemvoii demVlreich Grafeoekgeraia quittung lautuud vmb jim. iij. gulden (2003) an den sclie-

den ze Wienn emphangn.

Itum von M a t h e s u von Spawr ainen gegenbrief vmb das launtgericht vnd vogtey so Jorg S e w.

senekger innhat., daz derselb von Spawr uiag sibeuzehen jar itinhabo vnd oiclit leuger. Geh. II*-Arcliiv

L Irich von Graveneo;k jjSpan za Odembnrg" gibt dem K. Friedrich einen Schuldbrief iiber

geliehene 1000 unf^rische Gulden und Dacaten, die er bi6 Jtiinftigen St. Martinstag zn-

ruckziizahlen verspricht. Geh. H. - Archiv.

K. Friedrirh gleicht seine bisherigen Irrunf^^en , die zwischen ihra nnd Jorgen von Potendorf

obgewaltet liatten, in einer getroffenen Uebereinkunft aus.

„_ Vou er&t daz deiselb her Jorg von Potendorf mii seiueo erbslosseru deu krieg aus, so hertzog

«Albrecht mitsambt ettlichen aus der lanndschatFt in Osterreich vnd anndern wider sein kayserlich gnad trei-

„bet still sitzen vnd deii benanten vnsern allergnedigisten herrn den Romisclien kayser vud seiiier kayserli-

„cheii gnaden lannd vud leut dauoa nicht angreiffen ooch bekummeru sol. Desgleichs sol es von seineo kay-

,,serlicbeii gnaden seinen lanndn vnd leuten. auch allen seioer kayserlithn gnadn dienern vnd vudertanen ge-

„gen dem benanten von Poteudorf vnd seinen erbslossern, leuteu. dienern vnd giiteru auch trewlich gehalten

„werden. Item die huldigung so bisher bescliehen sein , sullea besteeu nach innhaltt der huldigungbi ief vnd

>,sullen darauf (lie leut vnd gdter seiner kayserlichen gnaden . so iu hern Jurgens huldigung seiu, von deni

„benanieu von Pjtendorf besthirnit werden, nacli iuuhHltt der huldiguiigbrief. Iiem daz hern Jorigen von Po-

i>tendorf vorbehalten vud cr frey sey mit seineoi leib vnd dienem ausserhalb seiner berurlen erbslosser ze

iidienn vnd ze helffen wein vnd wo er wil. Item von det giitei wegen, so desselben hern Jorgens dienein,
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_24.

_31,

Prag.

Nen-
stadt.

„«o bey im in diien kriegen durch vnsern allrrgncdi^^iileii lierrn n dcn RSoiiichen kaiicr vnd dcn •einen ge-

i.nonirn •einii, diesclben (ilter sol vnd wil scin kayscrlicli gnnd schaifcn widertirgrbcn, doch also. da/. siihdie,

„den dirselben guler zugclioro, fcgen seineu kaysrrlichu gnadn vud sciucn lauiiilcn vud leulen daiuil lialllen,

„als sich geburcl. Ddun von der absag tvcgen dic hat seiu kajrsrrlich giiad deui henauln vou Poteudnrf vnd
„den scinen auf i.tilli tcding vnd bcritlit wideruuib liiuaus gcben. Ilein von des llarrenstain wegco darauf der
„bcnaot vou Polendorf begert, im die iiuli vnd rciiiitt davon vnti auf saiiud Jkrttciitag iiagslkuotftlgcn ver-

,,gunnen abzeuenien. Da« gibt seiu k:iyserlich guail aucli nach, docli also daz dcr vou Potendurf dem brohst
„vnd korhcrrn lu der Newustat der ucwn stilft nuf deni lur in der burkli , daiwlschen dauon ausricht vnd
„anlHurtt in dic Ncwnstat scihs vas weins vnd vir niutt swers traids, daiin von der giuudl , wald, wlsmaid
„vi»chwaid. hiJlticr vnd anndcrs dcr herschnlft Ilarrcustain lugeliiireuuclc , >a vornials iii beslaundsweis gen
„Ebrnfurt gelassrii ist, wil scin kayscrlich giiad dem von Potcndorf vnd selnen leulen die hinfiir fiir annder
„in aineni lioillchcn bestannd las.seu , inni.isscn vnd er dcs mit scineii kayserlitlien gnaden oder deni brobsl

„vlld korhcrrn aynig wirdet. Itini selii kiiyserlicb gnod sol vnd wil aucli dcm benanleu von Potendorf die nuli
„reuntt zius glillt vud aunder ingehoruug dcs llarrenstain all von drro bcnanten sannd Merttentag auf ain

„ganti jar in ainem beslnnnd ncml cli vnjb vierhuudcrt phuut phcnulng Inssrn vnd ob er die futan verrer

.,liabn woltle. daruinb mng cr sich niit sclncn kayscrliclien gnadru orter deui hroliwt vnd korhcrrii verrer ai-

„neu. Iteni von des gejayd» wegeu i»t sein kaiserliih gnnd willig dcui von Polcudorf das ic lassen auf sccli»

..ganntie jar vud seiucr guaden daruach widci ruircii, doch su belicllt sein kuyscrllch gnad im selbs odcr inlt

„wcni das sein kayserlitli gnail sihelfl odcrcilauM vor zcjageu, wcuu scin kayscrlich gnad wil. Vud sol der
„vou Fotendorf sciiicn kayscrliclien gnadeo geben ainen volkomen vcrtieichbrief vbcr die licrschalft Hnrren-
„8lain, dai er noch seln erbcu gcgeu sclucn knyserlichcn gnaden noch sciner gnadeo erbcn darumb dhainen
„<uspruch noch anuordrung uiclit nicr linfaen sullcn noch wellcn. Vnd sullen dnrauf all iwiltrecht vnj sa-

„cheu, wie sich die bislicr iwischen siiiicn kayscrliciicn gnndcn viid dem vou Potendorf gemacht habeii, "aunii
„gcriiht vnd gcaynet sein, vnd von dhainein tail iiicbt mcr geefert noch lu lach gedacht werden trewlich vud
„vngeucrlich'>. . . Geh. H. Archiv.

be8(atlj[;t die Privile{;ien und Gercchtsaine des liiscliors Juliann von Speier und scines Hodi-
stiftes. Besondere Pon 50 Mark Gold. Kulpis,doc.p.92. Luni^', K. A. XI. 2G'J.

erhalt (vum k. Canzler) einige Documente.

Item an freitag nach saud Larculintag incins herru gnaden dem kayscr gcanttHurlt aincn gellbrief

vonVlreichn Cirafenekger lautund vnib tauseut guldcn Vnger vud ducatu auf den nachstkunflign
saund Merlentag zubeczalln.

Item au deniselbeu tag ain bestcltung von R ud olff n pro bs t zu Fre ysin g geanltwurlt seinen gna-
den aiitrcfrund dic bericht zwischn vnserm herru dem kayscr ains vnd n. dic Vngerischn kron des
aodern lails so dnnn sein gnad dcn Vngera hinaus hat gebn densclben Vngcrn. Grh. II. Archiv.

verleiht dem Grafen Wilhclm zn Montfurt die Grafschaft Werdenherg init Zujjehor als Reirhs-
lchen. Er soll his zuin St. .^lartinstage dem Gralen Llrich zu Wurleiiiberf; als Reii,h8l)e-

vollinachtigtem den Lchcnseid ablegcn. (I)cr -\uftrag an dcn Grafen Ulrich vun Wurtem-
herg desshalb vun K. Fricdrich ist dat. Nenstadt, 27. October 1163.) Geh. H. -Archiv.

K. Georg von Bohnien vcrniittelt eine Ausgleichang der Streitigkeiten zwischen K. Friedrirh
und Herzog Ludwig von Bajcrn, Pfalzgrafen hey Rhcin.

Schottgen n. Krcysig, Uipl. etc. II. 63. Uuniont, III. 1. 288. Geh. H. -Archiv niit dem
Datuin: Prag, Uinstag vor sand Hartholomcustag (23. Angust). (Variirt etwas )

triflt durch seine Vermittlung eine Ausgleichung zwischcn K. Friedrich and Hcrzog Sigmund
von Oesterreich, welchem der Kaiser das ihm gebiihrende Drittcl des Landes von der
Erbschaft Konigs Ladislaus her nach Thunlichkeit (sovicl er Inne liat) abtrcten soll. Die
iihrigen Forderungen sollen auf cinem von Herzug Linlnig von Bayern, Pfalzgrafen bey
Rhcin, zu haltcndenTage ausgcglichen werden. v. Kurz, K. Friedr. IV. 11.238. Geh. II. -Archiv.

K, Fricdrich schreibt dcra K. Gcorg von Bohmen, dass geine Schwester Markgrafinn Catha-
rina von Baden zwischcn ihm und seincm Brudcr Erzherzog .'llbrccht cinen Stillstand vom
1. bis 29. Scptemlier verraittclt habe, wabrend welchem (am St. Mauritiustage , 22. Sept.)

za Tulln ein Landtag zur Bcruhigang und Befricdung des Landcs gchaltcn werden soll,

woin cr (Kbnig Georg) etliche Rathe schicken mogc, zu sciner rnterstutzung.

Soramersberg, SS. rer.Silcs. 1.1029. (it. Lunig, C. G. D. 1. 1510 aber unrichtig, wie bcy
Georgisch auf den 7. September gesetzt.)
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_20.

.26.
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(s. 1.)

Riim.

(s. 1.)

Nen-
stadt.

VorlSufif^e Zusamraenkunft osterreichischer Landleute zu HaderstorfF, ura allerlcy fiir den

nachstcn -vom K. Friedrich ausgeschriebenen Landtag zu Tulln zu verahreden und zu

veranstalten. Anhang. (Cod. ms.) Geh. H.-Archiv.

Landtag der osterreichischen Landleute zu TuUn ; von K. Friedrich ausgeschriebcn, um da-

selbst alle Zwisligkeiten bejzulegen und das Land in Ruhe und Frieden zu bringen. Der

papstliche Legat (Episcopus Tiircellanus) versuchte die Ausgleicliung. Das Endresultat

war nicht befriedigend. Fragmente der Untcrhandlungen daselbst in eincra Cod. ms. der

k. k. Hiifbibliothek. (Jur. civ. 157.) Anhang,

Die Geschichte des Landtags Iiey Ebendorfer (Thomas von Haselbach). Pez, SS. Rer. Austr.

H. 977_981. Bey Senckenberg, Sel. Jur. et Hist. V. 219_238. (Cap. LIX.) Rauch , Hist. rer.

Austr. ab 1456_1467. p. 112.

K. Friedrich verpflichtet sich gegen die Stadt Niirnberg, welche die Stadtsteuer auf 3 Jahre

voraus bezalilt hat (1461_1466, jedes Jahr 1000 Gulden Niirnberger, i. e. 1100 tl. Rh.

gerechnct), dass , falls er dazwisclicn sterben sollte, seine Erben die Stadt in BetrefT der

Ueberinass, die ihr herauskame , entschiidigen snllen. (Cod. ms. 25 ) Geh. H. - Archiv.

Erzbischof Burkhard von Salzburg erlaubt, dass K. Friedrich Iiey der Kirche zuin li. Lcon-

Iiard in der Vorstadt zu GrStz ein Franciscancrkloster errichte. Caesar, Ann. Styr. HL 320.

Tapst Pius H. bestatigt in einer BuIIe alle inserirtcn Briefe iiber die zwischen K. Friedrich

und K. Matthias von Lfngarn getrofTene Ausgleichung.

Geh. H. - Archiv
,
gedr. (ura 1490.) S. Urs. Velii, ed. Kollar 229. (N. VL) Pray, Ann. Hung. HL 297.

Cliurliirst Adolpli von Alainz stellt dera K. Friedrich iiber sein kiinftiges Benehmen einen

Uevers aus.

1.) „Daz wir iiu hinfur wider seiu kais. mniestat nuch seiner giiaden person stat vnd wesen weder niit

„rat nocli lat tun noch hanndeln sulln nocli welln nocli ichts geprauchen, das dawider noch wider sein kai-

„serliche oberkait vnd gewaltsani in aynig weis sey oder gesein muge."

2.) „Itein daz wir auch kainerlay bcsaniniung des heiligen reichs kurfiirslen ftirsten oder annderr noch

„tag darumb ausschreiben noch halten sulln noch wellen, auch darinn nicht verhelen noch vergiinstigen wei-

„Ieii, daz die von yemannds annderni ausgesrhriben , gesetzt oder gehalteu werden au besuuder erlaubea

„vnd beuelhnuss seiiier kais. gnaden."

3.) „Iteni wir sulln vnd wellen auch seinen kais. gnaden auch b. gnaden lebteg gantz aus in ordnung

„viid fiirseiien der ybuug uuczn gerechlikaiten vnd vell der Romischen kanntzley dhainerlay irrung noch in-

„trag tun, durcli unsselbs oder yemand anndern in aiiiicherlay weise vnd wann auch geburn wirdet die re-

„galia vnd lelieii der egemelten kirchen vnd stiffts von s. kais. gn. zu empfahen , so sullen vnd wellea wir

„alsdaiin dise obgeschribm stuck vnd artikel , alle vnd yede in derselben emphahung vngeuerlich als ain

„ei'libischof vnd kurfurst zu Mainz niil vnsern versigelten brieuen zu vernewen etc. elc. Geben an montag

„allei- heiligeu abent aniio 1463." (Cod. nis. 25.) Geh. H. -Arcliiv.

K. Friedrich versprii ht dem Churfiirsten Adolph von Mainz, k. Rathe , Hiilfe und Fordrung

wider alle seine Driinger und Feinde. (Cod. ras. 25.) Geh. H.-Archiv.

verlcilit deni Wilheiin Costenntzer, seinera Bruder Jiirg und ihren ehelichen Leibserben ein

Wapen.
„ Mit naiueu einen schilt vbertzwirich geteilt vnden gelb vnd oben swartz darinn ein klymenden leo-

„parten mit aufgewoiffeu swancze vnd gelfuuder zungen in baid leil des schildes varben verwechselt viid

„auf dem schilde einen helme mit einer gelben vnd swartzen helmdekcheu getzieret, darauf ein halber gel-

„ber leopart mit aufgerakchteu praunken vnd gelffunder zuugen"... R. R. Q. 185.

iiberlasst deiu Jorg Hohenpergor, seinein Pfleger zu Laa, das Schloss daselbst mit aller Zu-

gehor und dein Ungelt in pflegweise bis auf Weihnachtcn iiber ein Jahr.

„viid sullen aucli der benaiil Holienperger vnd sein erbn vns vnd vnsern erben in der obgeuanteu zelt

„vun deuselben nutzen, zinsen, renntten, gulten vnd vngelt niiht heraus zu geben schuldig sein". .

.

Geh. H.-Archiv.

erlaubt auf Bitte des Sigmund von Puchaim nnd scines Vettcrs Hertneid von Puchaira, dass

ihre Biirger und Leute zu Horn jahrlich ara St. Georgentag einen Jahrmarkt mit den im

l'~iirstenthurae Oesterreich^gewiiiinlichen Freyheiten abhalten. Geh. H.-Archiv.

erlaubt auf Bitte derselben Vettcrn von Puehaiin, dass ihre Biirger und Leute zu Gelcstorf

(GoUersdiirf) jiihrlich ara St. Matthaustag cinen Jahrmarkt mit den im Furstenthume

Oestcrreich gcwohnlichen Freyheiten abhalten. Geh. H. -Archiv.
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Heinrirli Pcwrl v«n Antwcrpon pibt deni K. Friodrirli
, <lcr iliiii cliinn Frevliricf znr niautli-

und ziillfreycn IJetreiliiinf; seince llandels in den (kaiscrlirlicn) Krlilanden (;cgebcn liattc,

cinen Kevcrs, jiih^irli 10 ungrischc Duraten - GiiMen dafur «u cntrichtcn („8o lang irh

>,do9 geineltcn frcyliricfs jjcbraiich"). Vcrsicgclt durch den Neustadter- Biirger Friodrich
Scxpcrger. G,.|, l{. . Ar.liiv.

li. Fricdrich bolielilt eeincn .Miiiithncrn, Unpcltcin iinil Aintlcutcn iintcr dcrEnns, dem llor-

zog Si{;iiiiind vun Oostorrciih von nun an (wegen der zu !'rag gesrhchcncn -Auiglei-

chung) dae Urittol der Gcfiillc zu iibcranlwcirtcn. (C«d lus. 2.5.) Gch. H.- Archlv.
Iieauftragt dcn Slarkgrafen Albrcclit v«n lirandcnburg und dcn Kcichs -Erhinarsiliall llcin-

rich v«n l'appcnhciin , die Irrungcn zwischcn deni Churfiirstcn .Idulph vcin .Mainz und
deiu Oiethcr v«n Iscmburg (seinem Ilivalen) bcyzulogcn und auszugleichcn.

Hiiberlln, Ncucste T. U. G. II. (XLII.)

Wilhcliu Pobringor nnd Ruland Ncidcckher gebon dciii K. Fricdrii-h , dcr ihncn das kaiserli-

che Ungelt zii Waidluifcn auf der Vbbs auf 3 Jahre (v«n Wcihnachten 1463 (1461) an-

gcfangcn) in Bestand gelasscu hat, eiaen Revers, dass sie jiihrlich 500 Pfund Pfenning
Bciitandzin.s gebcn wollcn. Gch. II. -Arrliiv.

Uichtcr, Kath und Hiirgcr zu Zwctcl gcben dein K. Friedrich, der ihnen das Stadtgcricht,

das Ungelt, dic L«sung und den Zoll („das kaiserl. Urbar ist aiijgen«iniucn") da^clbst

auf 2 Jahre (v«n Wcilinacliten IJ63 (l46i) angefangen) in ficjjtand gclasscn hat, cinca

Revcrs, jsilirlich 130 Pfund Pfenning zu hezahlcn als Bestandzins. Gch, H. -Archiv.

Landtag der osterrcicIiischcnSliinde za HaderstorfT (bey Krcms). .Anhang. Geh.II.-Archiv.

4043 _15. Neu-
stadt.

K. Friodrich cnipfangt aiis der kaiserlichen Canzlcy verschiedene scit einigcr Zeit eingelau-

fene Bricfc und Uevcrse.

Item die nacligeiiaiitcu brlef seind vn&eroi licrreii deni k .-i y s e r aii plijncztag nacli sand Liiccintag ge-

antwurtt worden Ixiij.

Item von hern l' a n g r e c z n von P I a n k c li c n s t a i ii aio reuersal vnili die geslosser Frcinstain
vnd P a y 1 n s t R i 11.

Itein ain reucr.sal von liern .Turgn von Polendorf der berlclittlialbcn zwi.sclien vnserin Iierru dcm
kayscr vnd sein viul der gerechtiknit inni llnrrenstain.

Iteui darnur den berichttbrief zwisclien ^eiiten k a y s. g. vnd deniselbeii voii Potendorf.
Iteni voii herru llaunsen roii Stubciiberg aiu geltbrief viob viij. hundert Vnger vnd ducateu

gulJein seiii kays. giiaden /wischeii liynn vnd ostern zubeczallen.

Iteni von (leniselhii lierii llaiinsn vou Stubenberg ain reuersal des geniechllialhn der guter von

seiner muter herrureud.

Item aiii reuersal vnib die grltschuld scins vaters Itern Levvtoldeii von Stubenberg vnil vmb dic

Bpriich so er zu dem&elben seitiein vater zc haben veniiayiiet.

Iteui der behnbnuss, so er wider den bemcltcii seiucn vater uiit gericlitsbriefen vnd aundern notdurflen

erlaniigt hat reuerAale. Geh. H. - Arcbiv.

beviillinachtigt den ^larkgrafcn Carl viin Baden , die auf dic Judon gelegtc Steuer iin h. Uoni.

Ueirhe allcntliallien zu crhebcn , wiibey er viin allen Kci< lisgliedorn unterstiitzt werden
s«ll. Alle Befreyungcn dcr Judcn sind in diesein Falle ffir ungiiltig erklart.

„ Nachdeui bislicr iu ettlichen vergangnen zeittcn swisclten vnser vnd dcs heiligen reichs curfurstea

„fursteu vnd vnd vndertaueii swer aufrure vnd kriegsleuffe erwacbsen viid auferstannden , desltalb wir riann

„ais vns zynibt zu hanuthabuiig des techlens vud obcrkait vnser vnd des lieilign reichs nicht klaiu darlegn

„kost vnd zcrung gelittn in merkchlicli geltschuld konicn vnd gcuallen sein , auch vns zu ergelzlichait vnd

nsolher schulde zu entladn , ein gemain stewr auf die Juitischait allennthalb in dem heilign reiclte mit oamcu

,iden zeheniiden ptiening irer hab viid gut vnd den gewondlichcn guldeiiieii plicning zu slahen vnd zueruor-

Hdcrn vnd aufzuliabeu furgenonicn habcu, daz wir daruinb dem hQcligebonien Karlcn marggrauen zu Baden

„vnd grafcn zu Sponhaim vnserni liebcu swager vud fiirsten bcuolhen viid vnsern ganntzen vollen gewalt

ngcgeben habu , beuelhen vnd geben iin den auch wisscntlich in kraffl dises ibriefs , solich vorgeniell stcwr

nvnd guldeiu plicning au vnscrr stnt vou vnsern vnd des heiligen reichs we»en durch sich odcr dic scinen

„dcn er das beuelhen wlrdel, von der gemelten Judiscliait gcmainclich oder besuuder bey vnser vod des liei.

nligea relchs acht abcrachi verliesung irer gnaden vnd freyhnit, so sy vou vns dem heilign reich odcr ann-

kdern fiirsten vnd herrcn haben aiuh verhefTiang nldcrlegung v nd antnialtjng irer lelb geltschuld hab vnd

„gTit vnd annderu gcburliclicn peuen zu eruordero eiuzenenien . darumb Hacli iiotdurirt zu quitticrcn vod
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„8unst alles das an vnsrer stat vnd in vnseroi namen darinne fiirzenemen zu hanndeln ze tun vnd ze las-

>,sen, das wir selba tun kundeo sottn oder tudchtn, so lanng vnd vil biss dieselbn judischait dem egenantn

jitnarggraff Karln oder den er das beiiellien wirdct an vnsrer stat in vnserm uamen vnib solti egemelt judeii-

ijStewr vnU guldein ptiening ain gaiuitz volkooieu benugn vnd ausrichtnog getan haben". .

.

(Cod. ms 25.) Geh. H.-Arcliiv.

J'6rg und Caspar Tschernoml, Gebriider, geben deni K. Friedrich , der sie und ihre ehelichen

Leibserben in den Herrenstand erhoben hat , einen Gehorsanis - Revers,

„daz wir seiiin kaiserlichea gnaden ftir vn& vnd all vnser erben versprocheu viid zugesagt haben , ver-

„sprecheu vud zusagen aucli wissenntlii.Ii iii krafft des briefs , ob vns oder dieselben vuser erben yemands

»vor seinn kaiserlichen gnaden., seiner gaaden eibeu oder in den laDndtschrann oder liofrechten irer gnadeii

),voib sachen , die au den&elben enudeii zu berechteu gevvondlich sind, iclit fiirueraen vnd beklagen wurde,

»daz wir vus an dcuselbeu ennden verautvviirten vnd da reclit gebcn' vud nemen aucli als gehorsani lanudt-

iJeut irt annder wege halten vnd bevveiseu sullen vnd welien angeuerde'*. .

.

Geh. H. - Archiv.

Die obderennsischen Landstdnde beschliessen. dem K. Friodrich sich zu unterwerfen.

„AufF vnsers allerguadigisten lierrn des R. kaysser auch vnsers gnadign herrnu hertiog Sigmundt pot-

„schaft begern ist der Icnndsthaft anntburt etc,"

„Sew Iiaben sicl) autf solich :r baider gnadigistn herren vor berurt pottscliaft vnd begern vnderret vnd

),dy sachn gebegu nach deui hochsten vnd fleyssigistu so sew das in in fyudn habeu mugn vnd wie wol scw

>,nun ir bayder gnad als ir gnadigi.st herrn vnd flirstn erkennen vnd Ir yetwederm aiuem als dem andern

),gern in vndertanikait vnd gehorsam sein wolltn so werdu sew doch in irer gevvissen bewegt furtzenenien

i,das ye weilnt vnser gnadiger ertzhertzog Albrecht etc. loblicher gedachtuuss vnsers allergnadigistn herrn

„des Ro. kaysers etc. leypplicher brueder vnd uagster gesyppter erb geweseu vud solcher todfall auff in

>,gefallu vnd sein k. g. dadiirich gehorsam ze thun sclmldlg sein vnserm gnadigisten herrn hertzog Sigmundn

tiau seinen gerechtikaitu viientligoitu waa dy landtschaft trawt vuser allerguadigister her der Roniisch kayser

,)Vverd sich so seiu furstlich gnad das an sein kayserlicli niayestat ersuechn wirdet frewutlich vnd uach aller

„pilleiclikait gegn im daiin hattn , doch das auch sein k. g. dy tanndtschaft daeutgegeu halt vnd versarig als

i,er iu als seiu getrewen vndertauen schuldig von allter herkomen vnd der landtschaft durch herrn Jorign

),von Volkeustorff zuegesagt vnd vertrost ist vnd was sew dann sein k. g. in aller geliorsam als irm aller-

,)guadigistn herru vnd laudesfurstii thuen sckullen vnd schuldig sein des erpietent sy sich vndertaniklich

ijwillig vnd bittn darauff ir bayder g. das iui pestn auftzenemen**. .

Geh. H.-Archiv. (Gleichzeitige Vormerkung.)

K. Fricdrich erlaubt den Biirgern Ton Bruck an der Leitha, anch ihren Bauwein , den sie

aus Ungarn bezogen, frey an die Ladstatte zu fiihren, und nach ihren Privilegien zu

vertreiben. Kurz , Osterr. Handel. p 9-^. Note.

stellt den Biirgern von AViener-Neustadt einen Schuldbricf iil)er 713 Gulden ungrisch und

4 Schilling Pfenning aus, die sie ihm zu xseinen merfelichen Nothdurften^' (zur Zeit der

Belagerung in der Burg zu Wien) geliehen haben. B6beim*8 Gesch. v. Neust. 1. 1^7.

Haidenreich Drngsess gibt fiir slch und seinen Sohn Eustach dem K. Friedrich, der sie nnd
ilire Erben zu Herren von Grub gemacht und ihr Wapen verbessert hat, einen Revers,

dass sie jederzeit gehorsame Landleute seyn solleu,

), Daz ich anstat des obbenannten Ewstacheu meins lieben suns vud aller vnserr eellchen leibserben

),seinen kaiserlichen gnaden versprochen vud zugesagt hab versprich vnd zusag auch wlsseDntlich in hraft

„des briefs, ob micli den benanuten meiuen sun odev vnser erben yemands vor seiuen kaiserlichen guaden,

),seiner gnadea erben oder iu den laundsrechten oder hofrechten irer gnaden vmb sacheu die an denselben

)>ennden zu berecliten gewondlich sein, icht furnemeu vnd beclagen wurde , daz wir vns daun an denselbea

>,enndeu verantwurten vnd da recht geben vnd nemen , auch als gehorsam lanndleut iu annder wege halten

„vud beweisen sutlen vnd wellen angeuerde." Versiegelt durch den „edln vnd strengen ritter hera Jorgen

>,Fuch8 von Fuchsperg hofmarschalh" uud den „edln strengen ritter hern hern Hannscn vou Sybenhirten". ..

Geli. H. - Archiv.
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Eincn alinlichen Revers gibt llanns Ilorkirnlier fiir sich und seinen Solin Laiircn/. dcin K.

Friedrich , dcr sic zu Ilerrcn zii Klioliiiuntz erhohct und ilincn ilir Uaiion vcrlicAkcrt

hat. Gch. II. Ar.hiv.

Hanna lldfkirrher (;lbt dciii Fv. Fricdrich, dcr iliiu auf Lcbenszeit dic .^laiilli 7,11 llohcinvart

„aiii |ilckliundcn wcp in dcin iiirstcntuinli Oetcrrcich", die iliiii sclion Iriihcr K. Ladislaus

gcgcn cine Suiiiinc Geldea iiberlasaen hattc, vcrschrieb, cinen Uiickfalls -Revers.

Gch. II.- Arcliiv.

K. Fricdrirh benchlt dcni Rurkhard Snhcnck von Castcl, zu Mainincrtzhofen , dcni Abt Ul-

rich von St. Gallcn dic lleiehsvogteyen zu Rorschach, Tunbach iind .Mulln aul scin Vor-
langcn zu losen zu gcben. I'iini^^, K. A.XVIII. 256.

gibt dcin lienusch von NVcitiniiln nnd scincni Rrndcr Ludnig fiir die Dienste , wclrhc der

erstere im Dienste des K. Georg von R5hinen hey dcr Belagcrung der Burs; zu Wicn
dciii kaiserlichen Ilause erwiesen liatte, cine Suinine von 6000 un<'risrlicn Ducatcn - Gul-
dcn, wofiir cr ihnen Sohloss und llcrrschaft Lenn;;parh luit dciii Ingelt, Landgorii:ht,

Gcriolit, Vogtcjen iind andcrcr Zuliclicir iiiit Ausiialiuie dcs Kirchlclicns , a|8 I'laiid zur
Nut/.nicssung, ohne Absrlilag des Nutzens eJnrauint und dazu jiilirliche 24 Muth llabcrn

vun dcui Vogthabcrn , dcn das Slift Giiltwcig in den k. Kastcn zu Wien abzulicferu liat.

Mit Vorauekiindung der Liieung, ein Monath friihcr. Geh. II. - .Irchiv.

bcwilligt dcr Abtoy Murbaih fiir ihrc Stadt Wattwiler 2 Jahrniarktc (zu Sonnwendon iind St.

Niclastag) und cincn Wdchcnuiarkt , alle Uonnerstag. Schiipllin, Als. dipl. 11.399.

bestiiligt dic 1'rivilcgicn dcs Grafcn Kbcrhard von Scinnenbcrg , Truchscss zu Waldliiir"- iind

ertlicilt ihiii und scincn Krbcn die Frcyliclt von frcmdon Gerichton nnd die Krlaubnise

Aechtcrn und Aberiichtern den Aufenlhalt untcr dcn gewohnlichcn Redingungen zu gc-

stattcn. Pon 50 Mark Gold. liiinig, R. A. Xf. 844.

erlaubt . dass Nicolesch Keppler fiir 3000 nngrische Ducatcn-Guldcn das Scbloss Marcheg'»,

welclics fiir dicse Suninie init den Ungcltcn zu Gross -EnntzestorfT iiud Swcinwart zuerst

Ilanns Hololiersy und Margareth, seine llausfrau , als Pfand innc lialten, dann l Iridi

Rochlingcr an sich lijste, in satz- und pllcgweise inne Iiabe , nachdem er dera besagten

Riiclilingcr die 3000 Docaten ausgezahlt hat Mit zweynionathliclier Voranskiindung iiu

Fallc der Losung. Gcli. II.-Archiv.

Markgraf Carl von Hadcn verspriclil dcin K, Friedrlih , die cingebrachte Judcnstcuer nacli

Abzog der Unkosten gewissenhaft nacli Frankfurt oder Ulm („wie sein gniideii wil") zu
schalTen und zu iibcrantworten. (Cod. N. 23.) Gch. II. - .Archiv.

K. Fricdrich erlaubt seinein Rathe Grafcn Ulrich von Schaunberg , niit dcm Jahriiiarkte sei-,

ner Sladt BViedau eine Vcrlcgung zu trefien, ncbst Vcrleihung eines zwcyten.

„ gab vns zu erkeiiiien, wie viifccr getrewn liclien n Rein biirger vnd Icut zii Fridaw ninn j.irmarltlit Ijerlicli

„an Diontag iii den pIitngKtueycrtageii daselbR zii Fiidaw gehaltcn, der iii nber niil dem jarmarldit so wir vii.

„scrn getrewn liebeti n den burgeni gemainkliclt zu Pettaw jerlich an dem eritag in den pliingstfeyertaaen

„(Iaselbs zu Pettaw zehaltcn gegebcu Itabeit in nbiiemen praclit wer vnd bat vns dienitiligklich , dnz wir den-

„selben scinn burgern vnd letitcn (Iciiselben JHruiarl.ht vberlegen vnd dartzu atnn newen gncdigklicli ze gebeu

i,gcru(hten. Habeit wir aitgeselieu des beuanteii vitsers rats Ueissig bete atiili die getrewn vnd willi^en dienst

„so er VDS blslier iiutzperlich Itat ertzaigt vnd liinliir tuil sol vtid mag viid Iiaben dadurch Titd von suudern

„giiaden deii bemclten seinu burgeni vud leuten zu Fridaw nU iierr viid lanndsfurst deii bcinelten iren jar-

i.niarkht aclittag vor dcnt Itciligen pliingsttag vberlegt vnd in dartzu voii iiew pin niitcn jarmarklit jerlich an saod

„Stiiion vnd sand Judastag der Iieiligeti zwclilTpolell /c lialtcn gegeben". .

NB. Alif eincin beyliegenden Papierstreifeii ist geschrieben ; „JarntarkIiltag sol sein ain s.iiid Jacobstag

„iDl snitt vnd iler nnndcr jarniarklitag sul seiu auf sand Rlspetcntag". . . Geh. Il.-Arcliit.

Die ungarischen Rcvollmachtigtcn bckriiftigcn von Ncueiii, nach vollzogcncr Kronung Konigs

Matthias von Ungarn , die Bedingiingen dcr vnn ihnon iiiit K. Friodrich abgcschlnsscnen

Convcntion. Urs. Vel. ed. Kollar, 234. Pray, Ann. 111.809 Geh, H.-Archiv.

Dic iibrigen nngarisi hcn Magnaten und Edlcn bcstatigen aufs Neuc dicse Convcntion.

Urs. Vel.cd.Kollar, 235. Pray, Ann II! 309. Gch. H. -Archiv.

K. triedrich vcrlciht deni Ortoin"G?wman dcn halben Thcil des Schlosses Trattenegkh als er-

erbtes ubderennsisches fiirstliches Lchcn. Gch. II. - Archiv. (Abschrift.)
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Pilgrin Walh glbt dem K. Friedrich , der ihin das Schloss Freystadt mitsanimt dem Landge-
richt und dem Getreidc in pflegweise fiir eine Burghut von 200 Pfuad Pfenninge, dann
die Vcrwaltung dcs Amtes daselbst niit einem Amtssold von 32 Pfund Pfenninge iiberge-

ben hatte , einen Amts - Revcrs. Geh. H. - Archiv.

Ortolff Gewman gibt dem K. Friedrich, der ihm das Schloss Ncuattersee mit dera Amte da-

eelbst fiir eine Burghut von 100 Pfund Pfenning pflegweise iibcrgebcn hat , cinen Amts-
'•evcrs. Geh. H. - Archiv.

Ulrich Utzinger gibt dem K. Friedrich, der ihm das Schloss Frankenburg niit der gewohn-
lichen Burghut in Verwaltung gegcben hat, cinen Amtsrcvers. Geh. H.-Archiv.

Heinrich Stainer gibt dem K. Friedricb, dcr ihni das Schloss Loschenthal in pflegweise Ver-
waltung iiberlassen hat (er soU es kiinftigen St. Jorgenlag von dem bisherigen Pfleger

Hanns Pairhofer, seinem Schwager, iibernehraen), einen Amtsrevcrs. Er soU dera Kaiser

von dcn Renten jiihrlich am S. Bartholomiiustag SOPfund Pfenninge abtragen.

Gch. H. • Archiv.

Andrc von Greisenegk verkauft dem K. Friedrich seine beyden Hiiuser in Wiener- Neustadt.

„_ aius bey dem newnklostcr neben des hawss so ettwan tles Trawtaiansdorffer gewesen vnd nun sei-

„ner Kaiserlichen gnaden ist , vnd das aunder in der Newnkircher strasz zwischen Wolfganngen Pitichstorf-

„fer vnd Symon Waldner ^ burger hye hewser gelegen"... Geh. H. -ArchJv,

Laurenz Stadler, Biirger zu Wien, gibt dem K. Friedrich, der ihm fiir einc Schald von
2000 Pfund Pfcnning die Mauth und das Ungelt zu j,SwecIiant und Vischamund" verpfiin-

det und zn verwescn gegelicn hat, einen Revers, dass cr j5hrlii:li 100 ungrische Duca-
ten-GuIden abliefcrn wolle ^so die lieriirtn mautt vnd vngelt der leufT halbn die yctz

j,vorhannden seinn, pas iren ganng vnd gcnies haben." Geh. H.-Archiv

K. Fricdrich widerruft , auf Klage der Reichsstadt Ravensburg , das dem Reichsflccken Altorff

unliingst gegcbene Privilegium, zwey Jahrmarkte zu halten, und bestiitigt der Stadt Ra-

vensburg die Frevheit, dass innerhalb elner Meile iiu Gczirk keine Jahr- und Wochen-
iiiarkte gchalten und keine stiidtischen Gerci htsarae ausgeiibt wcrden sollen untcr eincr

P6n von 40 Mark Goldes. Liinig, R. A. XIV. 226.

K. Matlbias von Ungarn bekriilligt fvon Neuera die im vorigen Sommer rait K. Friedrich ab-

geschlossene Convention. Urs. Vel. ed.KoIIar, 237. Pray, Ann. HI. 810. Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich vergleicht sich init Gcorg vora Stain wegen der Pfandschaft von Steyr. Bis St.

Johannstag soU der Kaiser 6000 ungrische Ducaten erlegen und Georg voin Stain von
Pfingsten an noch ein ganzcs Jahr die Pfandschaft innehaben, mit Ausnahme der Lehen-
scbalt, die zu iler llerrschaft gehiJrt , dann aber sellie abtreten. (N8. Steyer blieb in

Staln's Gewalt bis 1468.) Preucnhuber, Ann. Styr. 116. Geh. H. - Archiv.

cmpfiingt aus der k. Canzlcy mehrcre Qulttungcn.

Item an mitichn nach saund Pliilipp vnd sannd Jacobstag sind die nachgeschribn briet vnserni herra

dem kayser geautwurt worden anno etc. Iziiij.

Item ain quittung vnd totbrief lauttund von hern Goska vmb iiijni. (^OOO) gulden.

Item aiu quittung vnd totbrief lautund von liern Procopen vnib iijc. (300) gulden vnd xjc. pfund

pfenning. (1100.)

Iteni ain quiltung vou heru Haunsn Rorbaclier lautund von wegn des Hincko Tainfeld gelt-

scliuld 80 vnser herr der hayser demseloen Hiiicko ist schuldig gewesn darumb hat der obgenant Rorba*

clier viiseru herru dem kayser quittiert derselben scliuld gancz. Geh, H. - Archiv.

mahnt die schweizerischen Eidgenossen vom Kriege gegen Herzog Sigmund von Oesterreich ab.

„— Lieben getrewn vns hat augelanngt wie die ewrn ain merkchlich samung volkcli beyeinannder vnd

„vor in habeu vnsers hawss Osterreich laund vnd leut an ew stdsend in des hocligeborneu Signiuiids hertzo-

„gen 2e Osterreich etc. vnsers lieben vetteru vnd fitrsteu regierung zu ubcrziclien vnd ze beschedigen vber

,)den funfzeheujerigen frid , so zwischeu im vnd ewr geuiacht vnd verscliribeii ist, aiich daz er nuzemal

,>mit ew vnd den ewrn in vuguten uicht angefanngeu nocli furgeuomen hab , das vns frbuibd nymbt vnd wao

„vns aber als Romischen kayser gepuret darob ze sein damit dev bennnt vuser vetter vnd die so dem liaws

sOsterreich zugehoren vnpillich vnd widcr recht auch uber deu beuielten frid nicht vbertzogen bekriegt noch

„beschedigt werdeu , gcpieten wir ew allen vnd ewr yeglichcm besunder von Romischer kayserlicher macht

„ernstlich vnd vesticlich , daz ir solhs nicht ttit noch des den ewrn ze tun gestattet in dhainem weg. Maynt

}]ir aber ichts zu in ze sprecheu haben , das uiugt ir an vns bringen, so wellen wir darumb tag seczeu vml
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4073

4074

-13.

-14. (». 1.)

„ilariiin liiincmcii \\«» pillicli ist vnd sicli gepuin «irJt vnd tut ihiwidcr nlclit aU lieb c« »ey vuier iwert
„vi,gn.id /u ucrnieyden"...

Ccli. H. . Aiclil».

Vorlaufiger i^ntwurl' /.ur Vcreinigung dcs K. Frieiliich mil llerzog Si{;mund von Ocsterrcicb;
wozu sivh der Kgiser verstehen wulle.

\erainiguug vntera lierrn Kaisers vnd lierlzog Sigmiind» vou Oiterreicli.
^Ncch dcm d,n» fiirstentunib Oitcrrcicli niderhnlb vnd ob dcr Kiin» bey zeittn weilent kunig AlbrechU

„vnd daruacli vnacrs herrn den kaisers vud uacliniaU kuiiig Liisslawen vnd luni juugistn licrtjiog Albic hts
„iu merklich geltschuld konicn ist das dreymal huudert launent guldciii viid mer brlngl vnd ietz durch die
„veiudt lauogcielt lier hcrtiklich ist bekriegt vnd vcidcrbt «oidn vnd leglich hckricgt vnd veiderbt «Irdet
„vnd kunfftiklich iner beschelicn niiichl, dndurch dcs Uunds nuc« vnd riiiint klaiu sein

auch ana-" " "• "• b- "^o-." '•* "»* ••" iicii-iug oigiiiuuu sein* uriii.iiis aer nucz vuo riuinl, auch ana-
„derer scincr gcwaitsani vnd hcrlikait, was cr dcr nu deni geniclln furstcnlumb Oslcrreich nidcrlialb vnd ob
„dcr Enns liat

, vngeucrlich ablrct sein k. g. ouch dnrauf eiitslacbbrief vnd ledigsagbrief pach notdiirirtn

„geuertigt an all amblleut, pllcgcr, dic vou Wienn vnd nnder gcbc vnd die Cllischn spriich vallcn lasi."
n, «„» ,..;ii:... ,:„i. __t^ i. _ , - . ... . _ . .„Da eutgcgu vcrwilligt sich seln k. g. die spruch , so er bishcr lu hcrliog Sigmundn gehabt hat , dle

„gros vnd merklich sciu, vallcn le lasseu, vad dic brief, so sein k. g. deshalbn hal, hinaus le gcben, als»
„dai hertiog Sigmunds spruch, wai er der lu vuscrni licrru dem Romischeu kaiser le habn mainct auch
„vallcn, damit sy bederseit vmb all vergangn iwitrcclil g.inuli gcaint vnd gcricht wcrden , vnd allcr vnwil-
„Ieii , so sich bisher iwisclien in begebu hat, ganni ab^ey."

«Darnetn verwilllgt sich «uch vnser allergnedigister herr der Rijmiscli kaiser hcrtiog Sigmundn fiirder-

„lich ic seiu . gen dcn von Strassburg vnd Basel , vnib lennger leg lu becialung der gellschuM von wei-
„lcnt hertiog Albrechln herriirend lu erlangn, nuch tleis le tun , ob man die gannti oder aios tails abte-
„dingen odei sy sust in anudcr wcg giillich beniigig niaclien m6cht."

„ltem vnser allergnciligister lierr der Romisch kaiser wil treivn tleiss tun bey vnserm heiljgn vatcr den»
„babst ain slewr auf die gcisllichcn in dcn obern lanndn des haus Osterreich gewaltsam le slahen lu et-.

.ilangn, also dai die lu liisuiig dcr vcrseciten geslosser uuti vnd rent dortobn im lanud angelept werdeit
„iu eerti viid uucz des liaws Osterreich."

dcs ain tail lu nutz dcs obcro lannd»

sein k. g. wil hertzog Sigmandn vcrgunnen dic lanndluogley in Swabn le losen , dem reich der

Innnd Swabn widcnimb in gute orduung vud rcgieruDg

„Itcm seiu k. g. wil auth lleiss tnn von der liirkn gelt wegcn , dc

„da beleibn ze lassn."

„Item

„widerlosung vorbehaltii."

„ltcni sein k. g. wil liertzog Sigmundn gegeu hern Eberhartn Drugsetieu gultlich odcr rcchtlich vnd ge-
„aedige fiirdrung tun von des silbereicit wegen darumb sy stossig, audi in anndern sachen dariimb sy mit-
„eiuauder zwittrechlig scin."

ultem seia k. g. wil aucli hclffeii viul ralen das

„ze briagn.'

„ltem ob sich kiintfliklich im reich icht vell bcgcbn darumb hertiog Sigmund sein k, g, anlangn w lirde,

„dic wil ini sein k. g. fiir annder vergunnen vnd gebn, doch daz sein k, g. .-liu ziraliuher lail dauou werdc
„vnd geuall vngeuerlich, so sein k. g. darumb augelangl wirdel, '

„Item sein k. g. isC auch willig hcrting Signiundn die priuilcgi vnd bricf, was dcr scin k. g, innliat »nd
„dem laoud lu Swabn dein haws tisterreich lugehorend, abschrifft oder geleublich vidimus oder Iraassuoipr

„zegeben, so dcs begert wirdel,"

„Aucli hertzog Signiundn in anndern sachcn frewnlschalft gnad vnd gulen willea beweiien, also dai ei

„lich gegcn seiii k, g. widernmb ge orsamlich frewnlliili vnd willig bcweis, .lU sich geburet,"

Actuni lii licr Ncwnslat in die iniicncionis sanclc crutis .iniio elc, Ixiiij, Geh, H, Archlv, (Cod, Nr, 25,1

Balthasar Moichawer gibt dcin K. Friedrich einen Si.huldsrhcin uber 20U ungrisrhe Ducaten-
Guldcn, die in 2 .Monathcn in zwey Raten abgczahlt wcrden sollen.

»> Telten wir abcr dcs niclit vnd darubcr betzalung vertzugen, als dann so sullen wir irn gnndrn fur

„dieselben zwayhuuderl guldeiu drewhundcrt der vorgenanlea guldeia schuldig sein zu bezaln". . ,

Cicli, II. . .\rchiv .

Jorg Marsrhalh \ on Stuinptzperg gibt dem K. Fricdrich, der ihm die von Erzherzog Alhrecht
eel. dcmseiben fiir allerlcy Forderungen als 1'fand versrhricbcne Kirche und Ungclt zu
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Nro. 1464.

4075

4076

4077

May
14.

—14.
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18.

4078 -18.

4079 —18.

4080 —23.

4081 —23.

4083 -23.

4083 —23.

4084

4085

4086

-23.

-80.

July
3.

Wilhelmsburg so lange uberlassen liattc , bis er seine Forderungen per 3900 Gulden her-

[

eingeljracht hat, einen Pfandrevers, Geh. H.- Archiv,

Neu-
i

K, Friedrich verleiht dem Wilhelm Markgrafen von Monlferrat seine Lehen, PcJn 100 Mark
stad''

j

Gold. Liinig, C.J.D. 1.1377,

— [hestatigt die Privilegien desselben. Pon 100 Mark Gold. Liinig, C.J.D. 1.1379.

—
1

gil*' der Stadt Nurnberg einen Frc.ylieitshrief , dass sie sich gegea ihre Beschadiger und An-
greifer wchren konne und keine Verantwortung habe , wenn derley Leute dabey uins

Leben kaiucn etc. etc. Pbn 100 Mark Gold. Kulpis, don. 27i. Liinig, R. A.XIV. 123.

— giht der Stadt Niirnberg die Freyheit, dass inuerhalb einer Meile kein Gebaude oder Schenk-

statt, die der Stadt schadlich sey, wider ihren Willen bleiben diirfe. Piin 50 Mark Gold.

j

Kulpis, doc. p. 273. Lunig, R. A. XIV. 123.

— g'bt dcr Stadt Niirnberg die Freyheit, dass sie alle Schulden und Pflichtigkeiten abzahlen
' konne , ohne dass auf die Gelder Verboth gelegt werden diirfe, dass sie ihre Hintersas-

aen und Unterthanen besteuern konne , welche von Niemand anderm belegt werden sol-

len, dass sie in der Stadt selbst auf alle Artikel Aufschlage und Zijlle legen und diesel-

ben verraehren oder verinindern diirfe. Piin 100 Mark Gold.

Kulpis, doc.p.274. Liinig, R.A.XlV. 125.

hestatigt die Privilegien der Stadt Niirnhcrg. Piin 100 Mark Gold.

Kulpis, doc. p, 276. Liinig, R. A. XIV. 128,

bestiitigt die Miinzfreyheit dcr Stadt Niirnberg, mit der neuen Gnade, dass sie Gulden schla-

gen diirfe nach dem Karat , wie die geistlichcn und weltlichen Fiirsten , welche bey einer

Pon von 50 Mark Goldes iiberall so viel gelten sollen,

)j— vud wan viid wie offl dieselbeii von Niiruberg vnd ire naclikommen solche giilden vnd silbern munz

fiSchlagen vnd uiuutzen lasen wiirden, were es danu gestalt, dass ichts sctilagschatz davon getiele, nemlich

}>von einer gemuutzten Niirnberger niarh goldes fiinff schilling aoi golde oder ein ort eines guldens vnd voa

,)einer fein Niirnberger niark silbers zween schilliog in goldc das soll halb in vnser vnd des reichs camnier

„vnd das ander halb theil deu otft genanten von Ntirnberg vnd iren nachkommen zusteheu vnd gefalleu", ,.

Kulpis, Doc, p,277, Liiuig, R. A. XIV. 130.

erkliirt zu Gunstcn der Stadt Niirnberg, dass keine kaiserlichen Befehle , welche wider ihre

Privilegien streiten, fiJr sie Giiltigkeit haben sollen.

T^B. Am Raude die Benierkuug: ),lst registrirt aus ayueui vidimus de i^uo habetur magna dubietas."

R. R, Q, 6*.

trifft fiir die Stadt Niirnberg aut Ersuchen mehrere heilsanie Vcrordnungen; dass nur an den

Kaiser oder Konig appcllirt werden konne bcy Gerichtshiindeln und dass die AppellaDten

einen tlid schwiiren sollen, dass sie nicht lcichtsiunig appelliren; dass keine iiberfliissi-

gen Schriften bey solchcn Processen riie Richter irre maclien sollen, sclbe sollen vor den

bcstellten Gerichtschreibern gefertiget wcrden; dass der Kath verschwendcrischen Biir-

gerskindern, die alternlos sind , Vormiinder setzen diirfej dass jcne Theilnehmer an Han-

delsgesellschaften, welchc ihr Gold „ohn geding zu gewinn vnd verlust" hergrgeben ha-

hen, ini Falle des Fallirens nicht mit ihrem iibrigen Verraogcn zur Bczahlung der Schul-

den verhalteu wcrden sollen ,jdan allein so viel als sich nach anzahl ihres angelegten

i.haubtgnts gebiern.» Pon lOOMark Gold. KuIpis,Doc. p.278—380. Lunig, K. A. XIV. 126.

hestatigt der Stadt Niirnberg das Privilegium, dass sie die jahrliche Stadtsteuer (naralich

1000 Gulden Niirnberger- Stadt - Wiihrung oder aber dafiir 1100 Gulden Rhein. Landwah-

Tung) nur dem romischen Kaiser oder Konige selbst auszuzahlen vcrpflichtet seyn soll.

Kulpis, Doc. p. 282. Lunig, R. A. XIV. 129.

erlautert das der Stadt Niirnberg am 23. Juny verliehene Privilegiuni de non appellando dahin,

dass, falls ein solcher Eid vor einer Appellation von Geistlichcn oder Juden gcfordert

werden soll, derselbe von Geistlichen bcy dem Pfarrcr zn St. Sebald oder dem zu St.

Lorenz, von Juden vor dcm Rathe oder 2 Verordneten aus dcm Ralhc abgelegt werde.

Kulpis, doc. p.281.Lunig, K.A.XIV. 130,

Die Erben des Ulrich Riederer (k. Protonotars) stellen dem K. Friedrich einen Verzichts-

Reverg au9.
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40S7

40S8

4089

4090

4091

4093

Jnlj
4.
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409S

4094

4095

4096
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—16.
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Neu-
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4097 —26.

^_ Wir Gcbliart vnd 1'eriiliart die PcwKLlicr llaiius Moll vnj SlgDiuiid lln^^Kcr. Bcliciiiicu fur vii> Tho-

t.tiiau vud Willieluicii die Pewsthcr vuser hruder vud Kwager vutl Kathrciu mciti llaniiB Mollcii eclichc hauit-

„lrnwcu viid tiir atl auuder viiser niiterben dlens uacUgciicliriben aaclicii beriireiide. AU dcr allcrdurchlcuch-

„tigi8St tiirst vnd herrc hcrre Fricdrlcli Rduiisclicr keyscr /ii alleii tzeitten uicrer des reichs etc. vuscr aller-

),geiiedigisBtcr hcrr iiacli abgniiiig des wirdigeu licrrn Vlrichen Kycdrcrs lercr iii geistlicheu vud weltlichen

^rechten viiscrs licbeii lierrii viid vettern ettlich gebotte vnd furnenien auf dcsselbcn vnsers licrrn vud vet*

„teru verlasseti hnbe vtid giit i;etan viid des cltliLliK zu scln li.initdcn genomcn lint, dnss wir als dienethsten

>terbcn dcs olTtgeiiautf.|i Iter \'lrichs viih niit dcni obgenaiiten vitherni atler^cnedigisten Iterrn dent Rtimischen

„lieyser mit wisscii vnd willctt vertrngeu Itabcu. Darutiib so verzcihen wir liir vits vud nll viiscr erbeii auf

i.tttles dni detu obgcttaiiteti viiserin allergenedigissten herrii deni Kiinilschen Keyser voti vnsers licrru vitd vet-

„tern tterrii Vlrictts scligu giit wordu ist vud niicii atif das als wir yetzuiitt niit seiuen gcnadcii vberkonien

„5itid vnd gcreden vnd versprcthen fiir vns vntl all vuscr crbeii darumb oder dnvou nynier dhain iin.praih

„nocli vordruu^ au vuserii egenniiten allergenedigissteu licrrn keyser seiu erbcn vud nactikouien zu Iinbeu

„notti zu tttii nocli sclialfcti gctaii werdeu. Aucti vbcr die liaiiptauiu dcs obgenielten verbotslinlli nycninnd

„Hcltadeit zu/.ietien sotleit iiocli wclten in dlieiti wege". . . Geli. H. -Archiv.

Hcrzog Sis'"""'l V"" Oestcrrcirli eiklart, dass er sicli mit K. Fricdrirh verciniget iind auf

sein Drittcl dcs Liindes Oesterreicli , wic auili auf alle Anspruclic an die t'illj"sclie Krb-

6i:liart, vcrziclitct liabc. Kur/., (Jc.Ucrr. u. K, Friedr. IV. II.2iO. (ieli. II.-.\rcliiv.

spricht die Stadt Wien von dcm Untcrthansvcrbande , mit dcm sie gegen ihn »gewand" war,

liis, und vcrweiset sic auf K. Friedrich, dcm er sein Landes-Drittcl abgctretcn hat.

Gch. II.- Archiv.

verweisct dic ostcrrelt^hischen Stiinde und l nfcrthanen zuni Tollstandigcn Gchnrsam gegen

K. Kriedrich, deni cr scin Driltel abgetreten hat. Geh. Il.-Archiv,

bcfiehlt dcm Martin Ncydckgcr, scinem Uath, dein K. Friedrich seinen bisherigen .Inthcil (^so

^du yctz ynnhast") abzutrctcn. Geh. II.-Archiv.

Dcrselbe beGehlt deiu Reinprecht vom Grabm, seinera Pllegcr im Strudcn , die Vestc daselbst

u. 8. vr. dein K. Fricdrich abzutreten. Geh. II.-Archiv. (Cod. Nr. 23.)

K. Fricdrich erlaubt dcm l'hilipp von Sirck („son zu Moncler, hcrren zu Fiirpach), Doin-

propate zu Trier und k. Katlie , vvelchein er als Uom. Kiinig noth fiir sicli vnd seine Er-

beu vergiinnet liatte , iiber den gewiihnlichcn UheinxoU zu Uoppart cinen ^guten alten

>,kunics tornes von einein yglichen zol fucder weins das fiir den gemelten zol zn Bop-

,)part auf oder abe gefiirt wirdct vnd von allcr annder kanfinanschaft nach anzalc vnd

Bi;epiire" zu nchinen, dicsen Tornes in Kauls' odcr andcrc Weise zu verwenden (zii ver-

pfiindcn oder zu vcrkaufen). U. U. Q. 11.

erlaubt demselbcn , den „Tornes* auf dein Zollc zu Engcrs um die Suniuic, woliir dcrsclbe

von K. Sigmund dein Uitter Jobann Roiuelian war verpfaadet worden , von den Erben

desselben an sicli zu losen , und dainit na<;h Bcliebcn zu verfii;cn. Iteiu Befchl desshalb

au die besagten Krben. U.R. Q. 12.

Wolfgau^' Kadawcr gilit deiii K. 1'ricdrich , dcr iliiu fiir UW Pfunil Pfcnning Sold- und Scha-

denlorderung („ala ii^h i» seincr kayscrlichen gnadeu dienste zu AVienn ^nd Lcubcrsdorff

j.gewcsen piu'') das Dorf Kunring verpfandctc, einen Losungs-Kevers.

Geh. II. - Archiv.

K. Friedrich bestatigt die Privilegienbriefc der Reichsrittcr und Knechte zu Ingelnheim und

aunh zu Winterheim gcscssen. P(>n 20 Alark Go!d. R. U. Q.25.

verleiht deiu Ilanns KJesheimer und seinen ehclichen Leibscrben cin Wapen.

„ Mit namen eiucn sctilll aws deut vorderu scharfTcn tcil vberegk in drcy lcil geteilet ilas vnder teyl

„a»Brci das obrlst gclb oder gottfarb , dann das niilterlcil auch aus dem schailfcn egk vnderiich in wider-

„p«rt zwaier zwikchl weise vnd bcider farbendes schildes ausgeteilet vnd auf dem schill einen belm mit

i.eiuer gelbeu vnd sthwarczu helnidekchen getzierel, darauf ein gewuodcn lliegendc pindeu swarcz vnd gelb

„eutspringcnde darausi zwo aufgelhan fliigel baide mit den zwikthelu vnd farbcn auch geschikthct als In

„dem scbllde"... "• *• •*• 185.

K. Friedrich verordnet zura Bcstcn der Stadt Nurnberg, dass ,
falls Nurnberger - Biirger oder

ihre Kinder aus deui Stadtgebiethe zichen , \ua alleiu Ilab und Gutc, oder wenn solches

durch Erbschaft odcr Stiftung in fremdc Iliinde kiiiue, alle unbczahlten Pdichtigkeiten

(oLosunge» Geschoss , Abgabe) saiomt der voiu Rathe aufgcsetzten Nachsteuer (Abzngs-
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July
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A099 Aug.
6.

Neu-
stadt.

4100 -19. (9. 1.)

4101 -24, (8. 1.)

steuer?) zuvor entrichtet werden soUen. Dana bestiramt er, iraFalle, dasa dem Hathe

7,u Niirnberg ein Eid anfg;etragen wiirde, soll derselbe nur vom Biirfi^erraeister und zwey

Rathen abgelegt werden. Pon 100 Mark Gold. KuIpis,Don.283. Lunig,R. A. XIV. 132.

Sigmund vonEyrzing, Forstmeister
,
gibt dem K. Friedrich, der ihm den Ungelt zu Mistel-

bach und Zistersdorf auf 5 Jahre fiir jahrliche 500 Pfund Pfenning Bestandgeld liberlas-

sen hatte, einen Revers.

„— AIs dem allerdurchleuchtigisteii fiirsten vnd lienii hern Friedreichu Remisthen kaiser etc. meinem

(.allergencdigisten herrn der edel herr StefFan von Eycziiig niein vetter des vnngelts zu Waltersdorf vnd

ijBrodersdorf, so weilent herrn Vlricha von Eyczingn auch mcinem vettern mit etlichn niergktn von seinen

),kaiseFlichn genadn zu den zeiten. als seiu kaiserljch genad Riiuiischcr kiinig was in phaucttweys verschri-

^hen gewesen seiu vmb zway tausent phundt phenning, dic seinen kaiscrlichu genaden vnd seiner genaden

>,criben, an der beriirten phandtschaft abgen sullen abgetreteu vud sein kaiserlicli gcnad darumb quittiert

„itach inhalt der bemelln cjuittung voii dem obgennnnteu hcrrn Steffann seineii kaiserlichn geuadeu darvmb

>,gegebea vnd mir da enlgegen die selb seiii kaiserlich genad tlea vnugelt zu Mi&telbach in Czistersdorf auf

j.fiintf ganncze jar uachstnachenauuder koniend, die sich au IieHt suuntag vor sand Margretntag dicz gegen*

„burtigen vierzehenhundert vud viervndsecliczigistn jars aiifchen vud an fiunntag vor sand Margretntag des

ijvierzehnhundert vnd newiiundscthzigisten jars schierist kiinftigu eiinden werden yedes desselben jar vmb

„fiiiifF liundert phuudt phenning ingeben vnd verschriben hat, also das ich vnd mein eriben seiuen kaiser-

>,lichn genadeu vnd seiner genadeu eriben yedes der beriirten fiinff Jnr zwayhundert phundt phenning hinaus

ngeben vud die vbrigen drewhundert phundt pheuning inne beliaiten sullen, daz dann dieselben fuutf jar fiinf-

„zelien hundert phundt plieaning vnd vmb die vbrigen fiinffhuudert phundt phenning micli der edel Johanns

„freyherr zu Newnburg auf dem Yn vud ze Rorbacli an seiner kaiserliehen genadeu stat beniiegig gemacht

),1iat< das in ainer summ die obberiirten zwaytausent phundt phenning bringet, das ich denselben seinen kai-

>,serlichen genaden fiir uiich vnd all mein eriben globt vnd versprochn Iiab". . . Geh. H, - Archiv.

K. Friedrich andert und bessert das Wapen der Briider Leopold, Kristoph , Bernhard, Wolf-

gang, Wilhelm, Adrian und Achaz \on Wehing und yerleiht ihnen folgendes von Neuem;
„ein qnartirten schilt das vorder ober vnd vnder hintertcil vberegk plaw , ia yedem tail vber zwirich

„weisz sparren, die ander zw.ay tail des schildes rote vnd auch in yedem teil ain manspilde on fuess beclai*

„det in plaw aus ainer goldfarbeu crone entspringende habende in der rethten haud ain goldfarb sceptervnd

„auf seinem hawpp ein perlin crantz mit dreyen sittichfedern vnd auf dem schilde zwen turnerhelm, der vor-

„der mit einer weissen vud plawen helmdekcheu, darauf ein goldfarbe cron mit einer zwifachen plawen fliigel

„gelben flinderlin vnd weissea sparren vberzwirlch, dann der hinder thurnerhelm mit einer roten vnd blawen

>,helmdekchcn vnd einer guldein crone darauf getzirt entspringende auch ein manszpild gleicli mit den cleinetn

„vnd farben geschikchet als iu dem schilde". .

.

R.R. Q. 184. V.

Dem kaiserlichen Canzler, Bischof von Gurk^ werden durcli Jorg von Grillenberg (wahr-

scheinlich von dera k. Canzleyschreiber) 30 Stiicke Quittungen iiber abgezahlte Sold und
Schaden- Betrage zugeschickt , im Ganzen iiber eine Summe von 27248 Gulden und 972

Pfund Pfcnninge,

„CDarunter): „Item ain quittung vom Eberhart Sepacher vmb 472 gulden." „Item ain quittung vou

„dem Bodmentzky vmb 150 gulden vnd aber vmb 50 gulden darinn begriffen. Item aber aine von demselba

„vmb 450 gulden. Item aber aine von demselbu vmb 1400 gulden. Item aber aine von demselbn vmb 400

(iguldeu." „ Item ain quittung vom ('aspar Machmitz vmb 408 gulden." „Item ain quiltuog vom Wil-

„halm Pirchaimer auf seiu rott vmb 800 gulden vnd auf des Marquartn rott vmb 248 gulden " _ „[tem aia

„quittung von dem Watzlaw vmb 2700 gulden." _ „Item aber ain quittung von demselbn vnib 3488gulden."

>,— ulteai ain quittung von dem von \>ttaw vmb 2000 gulden." „Itein ain besigelte beredung zwischa

„dem Watzlaw vnd seiner bruderschafft vnd hertzog Albrecbts darnach uian in schuldig worden ist 12376

>,guldeu vud daruber ain gemaine quittung von demselbn Watzlaw". .. Geh. H. - Archiv.

Stephan, Herr zu Hohenberg, Pfarrer zu Potenstain. setzt den K. Frledrich in einera eigen-

handig geschriebenen Verhiiltnissbriefe zum Erben ein.

» das ich pedacht vnd gcbegu iiab solich stinder gnad vnd fuidrung die mir der allerdurchleuchtigist

„fiirst vnd herr her Fridrich Romischer chaiser . . . menigfeltichlich pebetst Iiat di ich allzeit geuaigt vnd wil-

)Jig pln souil mir muglich ist vmb sein cbaiserlich gnad mit aller vnterteuichait zu verdienen vnd wie wol icli

„di damit nit vergeltea niag yedocli das sein chaiserlich gnad mein dankchperchait solcher pemeldter gnadn

„erchenn hab ich wolpedeclitlich zu der zeit da icli es an menichlichs widersprechn wol getuen machtein ord-

),iiung eins gemechts fiir mich genamen" . „orden vnd mach ... seian chaiserlichen guadu uach nieim tod

„7ad abgang all uiein peraitschaft gelt geltschuld rhlainat silbergeschirr heiltumb gefasts vnd vagefasts vnd

i,farund guet das ich hiuder niein lass aichts ausgenamen aus dem atlen ich mir uit mer emphfar halt daan
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t>ineiii rrbprief dy siillen nieinpiii prueder vnd vnsern ertirii grfnllen vnd zliuy hutidcrt gnlden di Ich von niei-

>.ncr sel liail wegn vnd iiifineoi dieiiktfolkch 7u ucrnchaffeu hnb''. . . Geh. II. Archiv.

Neu-
I
K. Fricclrii;li vermiUelt cine Au>4gleirliiing 7,wis<:heii Herzoj» Sig;innn(l vnn Oesterrcirh und

siant.
j His«:hor Ni<M»laus von Hrivcn uncl seinem ('apitel. Anhanji^. IJch. II. - Arrliiv.

— empfan^t aus der k. ('anzlcy viele Ueverse und Vertirhreibungen , zum Theile aus dcr Ver-

I

lassensrhaft Krzherzogs Albrecht von Oesterrcirh.

i Vcrmerkht liic geguhrief, so uellcnt liertzog Albrechtn (;ebn sein. Actuiii nn Monlag nach Baitholoine

aiinn etc. Ixiiij.

Voii eriit aiii liilef von NV o I f 1 g a n g c u von \V r I k c c vnib die hR\\btuianBclin(rt ob dcrEiinA vnd das

gslos Lyniitz .so ini vud Kcinein bruder vcrschribn sind, inlialtuiid dn/ «y nacli lod vnd nbgnng liLMtzog Alb-

rechts nlluin geliorsnni tuii sulln hcrtzog Sigoiunden vnd nyeinnnds anndcrm elc

Iteni dcsgleiLJis von herru W i | ii a I ot c n g r n 1 c n z u T i c r ^ la i n vmb das anibt zn der F r e i n s t a t

so cr iii sat£wcis hat etc

Item von deiusclbn grnfen aucU vmb das gslos Freinstnt luitsanibt der stat nmbt vnd lanndgerkht

mit nller zugehorung vnd liciligkail so ini in satzwcis tiigebn ist ain gcgnbrief uycninnt daniit gehorKnni ze

seln nach tod herl/og Albreiliten dann liertzog Signiunden vnd scinen lcibserbn dns sun seiii Ltc.

Iteiii ainen gegiitirief von Jorgn Hirsueldcr vnili die vogtey zu W e I s etc.

Iteoi ain rcuers von Larenntzn Stadler burger 7u Wienn vmb den v n g e I t z u S w e c li a u t vnd

V i s c k a ni u u d wie er den linnndln vnd innemen sol.

Item :iinen reuers von Hainrich Stainer vmb das g&los L fj s c li e n t a I, so cr mitsnmbt den zinnsn

giiltn robatn vnd nlln aunderii /ugehorungen iu phlegwciN vntz auf vnsers herrn des kaysers widerrufTn

iunhnt.

Iteni aincn reuers von •Torg ^\ urtzpuchlcr vinb das gslos Lanndstroat vud dle mawl vnd stat-

gericlit dasclbs in phlegweis innlzehabn etc,

Iteni ainen reuers von Alexn Stromberger, pharrer zu N e w n k i r c li n daz er vnd sein nachko-

nien aioen pekhn auf der kirclin gruiidtn mugn gcliatm ctc.

Item aiueii brief von Aclintzn Pcisser vmb das gslos N e w n b u r g etc.

Item aincn brief von B e n u s c li n vnd Ludweigeii gebrudern den W^eitmulnern vmb das

gslos Lenngpach mit allen zugetiorungn elc.

Item ainen reuers vou Vlreicliu graff ze Schawnbcrg vmb das gslos b e r c i I j etc. so cr in

phlegweis iiinhat.

Item aincu brief von V 1 r e i c h n V t i i n g e r vmb das gslos F r a n u k c n b u r g so er in phlegweif

innliabn sol etc.

Item ninen brief vou J ti r g c n H ti li e n p e r g e r vmb das gslos zu L a n. ao er in phlegweis ionhat etc.

Ilcm ainen reuers voo Wilhalmen Pebringer vnd Kuelanndtn Neydegker vmb dcn vogelt

zu W a i d h o u e n n u f d e r Y b b s so sy von dcm Edmischn kaiser auf zway jar innhabn elc.

Item aineu brief voo O r t o I f f n G e w m a n vnib das geslos N e w a t e r s e c, so er in phlegweis inliat etc.

Ilera ain reuers von Larenntzn Trag vmb das galos Ncwnmarkhtbey Frieaaeh, Boerln
phlegweis innbat etc.

Item aineu brief von II a n n s n R o r b a c li e r vnd S y m o n P o 1 1 vmb alle stukh vnd giiter so weylent
Oswaldn ReichoIffu>s gebessn sind, daz sy den drittenlail derselben giiter vnd stukh seinen k. guadn
raihen vnd gebn sulln etc.

Ilem von H a n n s u H o f k i r c h c r ainen brief von wegn dcr maut zu H o c h e n w a r t a m p 1 e k u n n-

dcn weg so im vnser herr der kayser liat verschribn seio lcbtcg , daz die aeinen gnadn widerumb liaim

sol geualln nacii seim nbgang.

Ileni von Hannsu Hofkircher ainen brief, uachdem in vnser herr der kayser zu aiui Iicrrn zu

Kolmuncz gematht hat, dai er vnd seiu eelich sun sich nichls dester mynocr sulln verantlwurltn vor

seiner kayserlithn gnaden oder sciiier gnadn crbn es scy in den Innntsrechtn oder hofrecliln irer gnadea
vmb sacbn die an denselben enodcn zu berechtn gewnndlich seiu.

Item iu dcr vDrgcschribu mayoung hat sich dcr Haidenreich Drugsess auch verschribn gegcn ta-

srrm herrn dem kayser. wan er auch h e r r zu Grub tsi gemaclit worden.

Item Jorgn voni Staio phlegcr 3u S t c i r ain verschreibung wie er dasselb gesloa sol iniihabn vnd
die nucz daselbs.

llem aia verschreibuag ron Mathesn vnd Kriatoffn von Spawr. wie sy das geslos G u t e n-

s t a i n sulln iaoliabn.

llem ain rerschreibung vou Dominicus ron Wurlis burgcr zu T r i e s t wie er deii turo zu P r c s-

s e g k sol inubaba.

Ilem aia verschreibuog ron Hartmann Rewter wie er das gslos Wcissentels sol iaohabn.

Item aio verscbreibung ron Vlreichn von Grauenegk der hanadlunghalben so sieh as dem heilign

osterabeot begebo habo.
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Aber aio von xvjni. (16000) gulden so ini gesproclin sind » daz er zu seinen k. goadn vntl sciner gna-

deii erbeii laiincl vnd lewt der sachiihalbii dliaia zuspruch mer habii sol.

hem iiin verschreibung von Hauns Zobelsperger vmb eltliche slukh vud gulcr. so ioj verschribn

sein vmb aia summ gelt:! elc.

Item ain verschreibuiig von W n 1 f g a n g e n K a d a w e r wie er das dorH' K ti n r y u g inuhabn sol etc.

Steffau Gewman ain veisthreibung vou wegn dcs gesloss Frankenburg^ daz er zu vusers herra

des kayser hannden iniihat, daz ei das seinen giiadeii abti eln well wenn das sein gnad begert. Geli. H.-Archiv*

erkliirt, rfass er sicli mit Herzog Sii;iiiund von Oesterreich \erg!ichen hahe, derselbe hahe

auf sein Drittel des Landes und or auf alle Anspniche, die er an ihn gehabt, verzichlet.

CKurz, Friedr. IV. II. 68. Note.) Geh. H.-Archiv.

erlaubt dem Herzog Sigmund von Oesterreieh, die dem ilanns Truchsess zu Waldburg ver-

pfandete Kelf.hs-Landvogtey in Sdiwaben ura die Pfandsurame an sich zu losen nnd bis

zur Wiedoriosung vom Ueiche innc zu haben. (j^Ad mandatum domjni iinporatoris pro-

prium Vdalrirus episcopus pata^iensis cancel!ariu9."j

Liinig, C. G. D. H. S85. Geh. II.-Archiv.

erlasst ein Rescript desshalb an den Hanna Truchsess zu Waldburg, die Landvogtey ahzu-

treten, falls sie Herzog Sigmund einlosen will. Liinig, C.G. D. II. 898.

erlasst ein iMandat an alle Fursten und Lntcrthanen dee Rom. Reichs und seincr Erblande,

dcn frevelliaften WJdersachern des Herzogs Signiund von Oesterreich keinen Vorschub,

vielmehr ihm alle Unterstutzung angedeiheu zu lassen.

1,-— Ob sich yetz odet* hiufur zu kiiiifftiga zeltten begeben hette oder wurde daz yemands in waswtrden

>,wesen oder stanndes der were dea hochgebornnen Sigmuuden herczogen zu Osterreich etc. vnsern lieben

»vettero vnd fiirsten die sein oder dle im za uersprechen sten vmb einich sprncb clag vnd voidrung so sy

)]Zu ioi hi sonnder oder gemain mit vncztmllcher vehde oder annder vupilHcli wege zit belaidign vnd freuen-

],Iich schaden zuzuziehen vnderstannden hetten oder noch vndersteea wurde. Begern wir an ew alle vod ye-

},den besonnder von Romischer keyserlicher niacht ernnstlich vnd vesticllch gebieteunde, wann ir mit disem

],vnserm keyserlichen brief samenlhafft oder besoonder von wegu dcs obgeuanta vnnsers lieben vetters vad

j.fursten darumb ermant vnd eruordert werden, daz ir dan dieselben verachler der pilHchait vnd fraffler in

„solichem keinem beystaund hilff fiirdrung oder schub tut , sy auch in ewrn furstcnlumbn » lannden , gebie-

j,ten. slossen, stetten, mercktn , dbrtfern oder einichen andern eudn nit enlhalten Iiausen hofen eczen oder

},trenntkeii, durch ew oder die ewrn in einich weise, sonuder dem obgenantn vnserm vettern vnd fiirstea

jjvnd den seiiien darinn wider solich geweltiger ir leib vnd gut ewr trew liilfl rate vud beystanud beweiset". .

.

(»Ad uiandatum doniini imperaioris in consiiio H. am IiofF prothouolarius.") Geh. H.-Archiv.

verleiht dem Leopold W ulczendorfTer mchrcre ererbte Giiter und Giiltcn, die [iirstlicl» oster-

reicliische Lehen sind.

„•— Von erst aiu hof zu Prtigk auf der Leitta niit dcm Rawheuturu gelegen in dcr statmawr, ain pawm-

„geiti dauor vnd den hiiinttern gaiten, der stosset voii dem zymerrain vntz au die statniawr. Item zwen vnd

>,dreissig emer wcius peigl.rechis an dem Hainpeig in dem marthaus. Item sechs schilliog pfeniiing gelts

j>voa der waid auf dem Hainperg. Item zway phunt pfeffer tou dem stainpiuch daselbs. ttem uewu schilling

«pfeuuing auf behausteu giiteru zu Huntzbaim. Item sechs jeucli akhers zu Alteitburg bey dem AtiLbprnna

„viid aineu halben pawmgaiten genannt der alt garteu"... Geh. H.-ArchtT.

bestatigt den Biirgern von Linz ihre Privilegien und Frevheiten, die sie von Herzog Ra-

dolph IV., Herzog Albrecht HI. und Herzog Leopold, Gebriidern, dann von Herzog

Albrccht IV,, von K. Albrecht II. und znletzt von seinem Bruder Herzog Albrecht (VL)

erhalten haben , inshesondere die Freyheit , dass nur der Stadtrichter Recht sprechen

diirfe iiber die Biirger und dass alle, die Biirgerrecht haben, aucli bey allen Lasten mit-

tragen sollen. Archiv zu Riedeck. (Abschrift )

erklart alle Bricfe iiber gewisse Anspriiche an Herzog Sigmund, die er auszuliefern verspro-

chen aber »vngeuerlich verlegt vnd nicht bey weeg seinn*, fiir ungiiltig.

(Kurz, II. 68) Geh. H.-Archiv.

gibt seinem Rathe Haidenreich Drugsetz auf seine Bitte zu seinem Schlosse und Dorfe Gruh

fiirstliche Freyung. Pon 20 Mark Gold.

,,Habeu wir angesehen des benannten H. D. Heissige bete auch die getrewn willigen dienst vnd bey-

„staund dic er vns allwcg vud suuder iu dea verganngen kriegslewffen uiit aufseiu in veld vnd aundero red-

„licheu taten meodlcich frumklich vnd vnuerdrossenlich in aigner persoo erzaigt hat vud hinfiir tun sol vnd

i.tuag vnd haben im vnd seinen erbeu"... Geh. H.-Archiv.
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rcrleilit (leiii Sehastian, Solm iles Wicncr-lJiirgcrs l'ctcr Enngclliarssteter, aU iistcrreiohiiche

Lehcn den liallien Thcil Zchents auf f^anzcn Lehcn zu Pirchcnwart und den lialbea

Tlicil /clicnt anf dcni Driltel cines Lclicns in „der Prailtn" gclcf^en. Gch. II. Arr.hiv.

Heinricli Zcnngcrl, liiirKCr zu Lin/.
,

«ilit dciii K. Fricdrich, dcr iliiii auf 2 Jalire (14G.5 und

146G) den In^clt zii Waidhiifcn auf der Milis geRcn jahrlichc 800 Pfund Pfenningc Uc-

stanilgcld tilicrlasscn Iiatte, eincn Ucstand lie\crii. (ich. II.-Archiv.

K. Friedrich verleiht dcra Bischof Johann von Munslcr dic Kcichslehen und Ucgalicn scincs

Hochstiflesj cr soll dcn Lclienscid in dic Iliindc den cdlcn Juhann von Scliaumburg

(„iiiilitis et consiliaril nostvi") nlilegcn.

,,- eo etiain pacto iiuod quampriinuin nn« ad tcrraii •atri iinpcrii superiorcs deuenire coutigerit atque

„id pro rei coniodoititnte visuni fucrit cxpedire .sepenomlnatus Johnnnc» princcps noster pcrtonalilcr in nia-

„uus noslras lutiusniodi prcstct iltranieiilutn". .

.

K. I\.tl.-Ja.

bestiitigt dic Privilegien, (ierichte und Gewohnheiten des Bischofs Johann von Munstcr und

seincs Ilochstiftcs. K. K.0.38.

verlciht deiu Bischiif Kuprccht von Kcgensliurg („er»cltcr und bestetter''j, scincni KatU' ,
die

Kegalicn und Leliensi^haften scincs Hochstiftes.

„Neotlicli die slosscr Slauff vud Wcrd auf der Tunaw gclegn niit gelaitle liaUe«riclit lantgcridit geiaid

„vnd aller lierliclinit. llcni die anschutt in derTunaw von der prugk in dcrTunawbis in die Iversnach. Iteoi

„das slosi Holieiuhurg auf deni N.irckgcw init dem halBgcriclit lantgericltt geiaid vnd ntit aller jugehijrung.

„ltetn das sloss llohcmburg anf dcm In tnit halsgcricht gciaid vud was darciu gehdrt. Ileoi da« sloszEwtinE

„niil gericht gciaid vnd scinor jugch6riing. Ilcm was das histumb dorfTer weilcr vad andcr lugchiirung hat

„iti deni lannd lu Beyrn. Ilcnt in der stat lu Rcgenspurg das httlsgericlil das niau ncnnet das brobslamt mit

„scincr lugehdruug. Iteni das fridgericht tnit seincr lugehorung. Ilcni dic krauicrambl. item dic wag gro» vnd

„klain. Itcm den grossen zol vnd klcincn zol. Ilem dreissig pfuiid Kcgeuspurger pfenniiig gelde» vou dcn iudeo

„iu Regenspiirg. llem die iifaffcu vud annder gcistlich die rbl thun die la vahcn in dcc stat lu Rcgenspurg

,.vnd die zu slralfcn naclt gcistliclicr gesetze aufwetsting '. . .
'^" '^' '•*••

Ulrich von Grauencgk, dem K. Friedrich fiir seinen zu AVien am Osterabcnd 1163 crlittenen

Schaden 3200 ungrische Ducaten gcgcben hatte, als Schadcnersatz, und deni nun verm<>g

kaiserlichenSpruches eine von denWienern in4Tcrraincn zu leistende Entschadigung von

16000 Gulden war zugesprochen worden, verpflichtct sich gegen K. Friedrich , die besag-

ten 3200 Guldcn ungrisch wicder zuruckzuzalilen und zwar /.u niichsten AVeihnachten

1000 Gulden (vnn den W ienern hekomnit cr 4000), das Jahr darauf wicder 1000 nnd ia

2 Jahren 1200 Gulden. t^e'' H -Arrhiv.

giht dem K. Friedrich eincn Revers, dass cr auf alle fernere Entschiidigungs-Anspriichc ver-

zichtc, da ilini von den Wienern waren 160OO Guldcn ungrisch zngesprochen worden.

Geh. II.-Archiv,

k. Friedrich bcstiiligt die Privilcgicn und (Jcrechtsame dcs Bischtifs Kupcrt von Ilegcnshurg

und seines Ho(;hstiftes , lult liiserirnng 2 Privilcgicnbriefe (l. von K. Fricdrich I. Dat,

Vlme, Nonis Febr. 1155 und 2. von K. Sigmund , Dat. Constantic I4l5, 10. Januarii.)

Dcr Privilegienbrief K. Fricdrich'8 I.

,,In nomine sancte ct iadiuidue trinitatis. Fridericus diuina fiuente clemencia Romanorutn imperator

..semper Auguslus. Decet omnes christianc lidci amatorcs rcligionem diligere et loca Tenerabilia diuino

„obsequio maucipata cougrua devolioue fouerc. Ecclcsia sancti llemmerami largissirois predecessoruni no-

„«trorum priuilcgiis honorata hanc nieruit in suls posscssionibus liabcre prerogatiuam, ut benelicia de maou

„abbatis ip&ius ecclesie largit-nda racione sticcessionis ntiiiquaui iii femitiaruni iransennt poteslatem. Con-

„tigit autem qitcndam beneliciatorum et ministerialium ciusdem ecclesie Hcrtwicnm de Danne nostro tempo-

„rc sine masculia hercdibus a vila dCLeilere ct beneficium quod tenucrat in abbntis arbitrio remancre quoii

„vldelicet beneficium drfuncli illius filia nomine Margaretha sui iuris essc exisliman» conlra memoralum

„Alberlitm abbatem in nostre screnilatis presentia querimoninm posuit et lam diclum beneficiani sui juris

„es»e asseuerauil. Uuare el nos lleinrlco ratispanensi episcopo et iam diclo nbbale ante nosliam presen-

utiam euocilis coram principibus exacta inquisiciotie disctissimus que predictaruni partitim allegatio ralioni

„inniteretur, ubi tandem principum seutencia domino iauente comperimus, quod ecclesia pontiticalis In Ra-

nlisbona el ecclesia sancti Ilcmmcramnil que pariler uoo eodemqne ccndicionis jurc fungi noscunlur here-

„dibus fcmmei sexus uunquam beneficium de iure coucedere deberet. «uam videlicet senleuliam a vicedo-

,.mino Vlrico promulgatam coosencicntibus omnibus qui presentes erant principibus imperiali auclorilale du-

,iimu» roborandam. In generali igilur curia in purificalione sancte Marie Vlme celebranda sepedicius abba»



420 Friedrich IV. (III.) 1464, October 12—November 15.

Nro. 1464.

4120 Oct.
12.

Neu-
stadt

4121

4422

4123

Nov.
3.

— 9.

—15.

(s. I.)

Neu-
stadt.

„acl illius senlentie confiiuiatioi)t;m piivilegium a nostra celsitudine impetrauit. Notiim sit igitur tam futuris

„quam pre.enlibus Clirisli fidelilius
, quod nos ecclesiam saacti Heuimerammi in nostj-am protectioiiem sus-

„cepimus et sepedictam seuteutiani ex concessu multorum principum promulgatam presentis scripti privile-

„gio confiiniauimus statueotes, ut nullus regum aut imperatorum uec arclnepiscopus nec episcopus nec

„alibas nec dux nec marcliio nec conies nec alia maior ininorue persoiia sententiam illam iiifringere aut vio-

„lare presummat, scd maneat in perpetuum ei cui collata est ccclesie omnimode valitura* Et ut hec omuia
„in perpetuum firma atque inconuulsa permaneant presenlem paginam sigilli nostri impressioiie iussimus

ijinsiguiri. Testes qui natispone in probatione scntentie presentes fiierunt sunt Iiij Heiuricus ratisponensis

j.episcopus Heinricus prefectus. Otto frater eius, Otto iunior Heiuricus comes de Wolueradehusen Ernst co-

„nies de Holienburgk Fridericus frater eius Conradus comes dc Ronige Vdalricus de Staiu Altman de Sioea-

,,burgk Wernherus de Labere Hubertus Wolff Adelber de Vaccesbert Otto de Mosen Erbo de Biburck Engel-

„bert de Luder.bacli Baldewin Ortlich Friderith nodeger Erbo scultelus Vlricus de Peatelingeu Bobbo de

„Hertdingn Duriuchart de Punichouen Bertlidolt Gozvvin Heinrich Hertwic Gurat Godebolt et alii quamplures,

„qui vero Vlme ubi factum est hoc priuilegium presenles erar.t sunt isti Herniaunus Constantiensis episco-

„pus Conradus Augusteusis episcopus Couradus Worniatiensis episcupus Albertus Tridentruus episcoput

jjAIbertus Elewnngensis abbas Welfo dux Spolete Berclidolfus dux de Heringeii Fridericus dux Sueuorum
ufilius regis Conradi Otto. palatinus comes de Widelinesbacli Berchdolfus marchio de Volienburgk, Heinricus

„burggranIo ratisponensis Heinricus comes de Wolueradehusen, Aleniannus de Sigenbuch Bilgrinus de Wol-

„niusta Riipertus Woltf Bernherus de Giebestorf Albertus de Miesse Hademarus de Ahusen Waldewiuus de

„Ratispona Wernhart de Lengenuclt (deinde versus signum dicte litere taliter scriptum fuit) Signum dooiini

„Fridcrici Romanorum iiiiperatoris Aiigusti (et ex alio latere post i]isum sigiium sic scriptuiu erat) ego Re-

„niualdus cancellarius vice Aruotdi Maguntine sedi^ archiepiscopi et archicancellarii recognoui. (In fine vero

„predicte litere sic striptum continetur.) Datum Vlme nouis Februaiii indictione quinta anno dominice incar-

„nationis millesimo centesimo quinquagesimo quiuto regnante domino Friderico Romanorum iinperatore glo-

))riosissinie. Auna regui eius quinto iniperii vero secuudo." Q,. 1.

bevollmachtigt den Juhann Bavon von Neuburg (auf deni Inn) und den Johann Hinderbachy

^
Donipropst zu Trient , dem neu erwahlten Fapste Paulus II. in seinem und des Reiches

Nahraen Gehorsam und Hochachtung zu bezeigcn und zu versprechen.

„. . . notum facimus ... quod cum post olitum felicis recordaciouis quondam domini Pil pape secundi,

>)Cuius mortem quia rei christiane ad non modicaui iacturam subtractus est indoluimus, sanctissimus in

„Christo pater et dominus dominus Paulus papa secundus olini cardinalis sancti Marci a reverendissimorum

„patrum doniinorum sanctc Romane ecclesie collegio cardiiialium uuanimi voto ac consensu in eiusdem sa-

„crosaiitte ac vniiiersalis ecctesie summiim pontificem canonice electus et in sede beati Petri apostolorum

»principis et eius kathedra legittime intronisatus fuerit ^ de cuius quidem a&sumptione persoue magna gra-

iitulacioue non immerito gauisi sumus. Idcirco de singulari circumspectione , fidelitate et industria uiagni-

„fici Johannis liberi baronis castrorum Newnburge supra Enuiu et Rorbach nec non honorabilis Johunnis

„HinderbacIi prepositi Tridentini decretorum doctoris, consiliariorum deuoli ac fidelium uostrorum dilecto-

),runi ecisdem iu nostros solenipnes legatos ac oratores deputauimus et clegimus ad suam sanctitatem traos-

„mittendos qui eidem sue sanctitati taitqaam vero uuico ct iudiibitatn domint nostri Jesu Christi vicario ac

^tieati Petri successori nostro et imperii sacri nomine obedienciam pariter ac reuereutiam faciant et exhi-

„beantf tam debitam quam condignaui et nos ad quevis sue snnctitatis grata atque heneplacita otferant qnem-

„admodum roiuanis pontificibns canouice electis ct iutiantibus a nobis et predecessoribus nostris et aliis

„kaiIioiicis principibus fieri et exhiberi solitum est et consuelum , aliaque omnia et singula facere dicere et

ugerere., qne circa hunc actum et alia iu instructiouibus ac mandatis nostris ei«dem conuiissa quomodolibet

„necessaria fueriut et oportuoa, ratum gratum habituri quicquid per dictos legatos oratores ac consiliarios

„nostros in premissis et circa ea nostro et iniperii sacri nomiue dictiim actuni et gestum fuerit, faciemusque

„id auctore domino, quautum iu nobis erit, firmiter et inviolabiliter observari". .

.

Geh. U. Archiv.

Jorg und Hanns Trautmansdorfer quitticren den K. Friedrich iiber 50 Pfund Pfenning- fiir

Sold und Kostgeld, ilie er ihnen auf die k. Verweser zu Aussee Wtilfgang Metschacher

und Andre Fuchsberger verwiesen hat. Geh. H.-Archiv,

K. Friedrich spricht einigen ihm treu gebliebenen Wiener-Burgern Simon Potl, Niclas Tesch-

ler (k. Diener), Hanns KhanstorlTer u. s. w. , welche desshalb viel auszustehen hatten,

von der Stadt Wien, gegen die sie klagten, schiedsrichterlich eine Entschadigung von

40,000 Gulden zu. B. Pez, Cod. dipl. (VI. Bd.) HI. 395.

legt den Streit zwischcn der Stadt Enns und dem Markte Mauthausen, wegen des Salzhan-

dels ira Marhland, dahin bey, dass in Zukunft die von Mauthausen alles Salz von den

Ennsern, jedorh um einen festbestiramten Preis, kaufen sollen.

Archiv zu Enns, Kurz's Handel. 477.
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(9. I.)

(^. I.)

bcatSlipt als Landesriirst die Sclicnkung; dcr liarliara Ilohenfurtcr , die ihrcni Ehemannc Wolf-
pan<; lliilienriirtcr, Hiirper zu Linz , ciiie Hnlie hcj St. Christein in dcr Knnser- Pfarrc
und halben Zchcnt auf deiii Kirchdorf - Lelien in Tauershaimcr- l'farr , oKtcrrcicliischcr

Lehenschaft, vcrschriebcn hat. Geh. II. Archiv.

bcstiitlp;t die Privilegien dcs liencdictiner- Kluslcrs Michelsfcld in der Kambcrger- Uiocciic.

K. U. Q. io.

bestatigt dem Kloster Miclielsfeld im Allgcineincn seine Uesitzungcn iinil I'rii ilo<;ien.

.Miiiiuiii. boica. XXV. 562.

bcvollmachtigt scine Uiithe Edcl SchafTrid Grafen zu Lyningen nnd Iliinns Gclthaws , Lehrcr
kaiscrlieher Ucchte, seincn Dicncr , uiii ain niichsten St. Andreastag zu /naviii iiiit den
dazu bcsliniiutcn Uiitlien dcs Kiinigs Gcorg von rioliiiien eine (schiedsrii.htcrlirhc) Ausglei-
cliung sciner Strciti^keitcn niit Zdennko von Stcrnlicr;; zu vcrsurhen Gcli. II.-.\rcIiiv.

befreyct das neue Stift zu Uottenniann (Canonic) von aller Steucr hinsichtlich sciner Giiter

iin Hurgfriedea von Rottcnmann, bis auf Widerruf. Caesar, Ann. d. Slyr. III. 710.

l)ie von Seitc K. Friedrichs , dann von Seitc dcs Kiinigs Gcorg von Uohinen bestelltcn Schicds-
ricliter erlassen cinen Siiruih iilicr die Fordcrungcn und .Vnspriiclic, vvclchc /dcnko von
Stcrnlierf; an K. Friedrich niachte. Anliang. Gch. II. - .\riliiv.

K. 1'ricdricli willigt ein , dass Ilerzog Wilhclm von Sachsen mit Bewilligiing seines Urudcrg
Friedrich

, Churfiirsten von Sachsen und seiner Vettern der Hcrzoge Lrnst und Albrcclit

von Sachscn, scincr Gcmahlinn Catharina 40,000 Guldcn Rhcin. .Mitgabc und Leibgut
auf einigen Ucichs - Ilcrrschaftcn ausweise.

„— Auf (leti iiacligcsliriben liersclielt'tteii slossen steten anibteni vnd giilten mit nameu slo/z fttat viid

nambk zu \\ymar. Item slosz stat vnd ambte zu Wissensche die voii vns vnd dem rcich , Item sloss steC

>,vnd ambt zu Frieburg. Item slosz slat vnd nmbt \\'isseiifels die von den stifTtn zu Zicz viid Newuburg (zu
,)Lehcn ruhren) autli niit alleu vnd yglichen anndcvn derstlben geslosscrn stete vnd anibter ziigejibrnngn

,.uichts ausgenonien als er ir desh&loen ettlicii viinser vnd des reichs fiirsten grauen vud liebea gelrewen
„zu vorniunden ervvelt vnd geseczt hat uach innlialtung der genieclit auch der verwillignngbrief , der glaiib-

„Iich vidimus vniis deshalben deslialben seiil fiirbraclit darumb ausgangn". .

.

R. R. (i. 3.

Graf Ulrich von Ostfriessland gibt dem K. Friedrich einen Lehens- und Gchorsams - Rcvcrs.

U. R. Q. 77. Liinig, R. A. T. X. (3) 498.

K. Friedrich gestattet dem Grafen Ulrich von Ostfricsland (Ulrich Graf za Norden in Ost-

friesland), von deiu ausliindisclicn Hier cinen Zoll zu crhcben.

t>— zn fiirkonien solhen grossen schaden deu das gmeiu lande vnd die lute darinoe gesessen an irem

,)bier durch aiislendiscli bier so darin gefiirt wcrdeii emphaheu"... daz er nu hinftir wo ini In dcr genantea

,>8eiiicr grafscliaft allerfiiglichist ist eiiie zolstat fiiriicnicn viid ordnen vnd an dersclben zolstat von eiiier

(.yglicliea tnnnebicrs so iii das benaiit Ocstfriszland von auslendischen luten gefiirt oder gebracht uirdt

ijzwca bcheniiscli grosz vnd niclit mer zu zolgelt aiifliebcn viid nemen &ol vnd oiag vnd daz auch sunst dtircli

„die benant zolstat vnd zolessatzunge der geuiein man darubcr iu eiiiich wcise niclit gedruugen noch beswert

„werde»... R. R. ft. 73.

erhebt die Lande des Ulrich von Ostfricssland zu einer Grafschaft nnd ihn und seine chcli-

chen £rben zu Reichsgrafen, gibt ihin auch die Freyheit, mit rothem Wachse zu sie-

fieln. U. K. Q. 77. Liinig , R. A. X. (3.) ,497.

erklart , dass , nachdein einige Lehensbesitzer von Forsthubcn ini Walde bey Niirnbcrg, wel-

che veriutjg friilierer Privilegicn jederzeit vom Stadtrathe dicselben cmpfangcn sollten,

diese von ilim cmpfangen hiitten, selbe ihrcr Lchcnspflicht gegen ilm ledig seyn sollen

und kiinftighin viin den dnrrli den Stadtrath hestellten .imtlcuten empfangcn sollcn. Bey
ciner Piin von 20 .Mark Goldes. KuIpis.Uoc. p. 271. Liinig, R. A. XIV. l.^S.

verbessert nnd vermchrt das Wapen der Stadt Tricst. Jlainati, Cron. di Triestc. II. ioO.

bestatigt eirie inserirte (Dat. ^lontag vor S.Thnraastag 1463) Erbordnung. dic die Truchsesse
von Waldburg, Kberliard dcr iiltere , Graf zu Sonncnbcrg und sein Uruder Jorg der al-

tere
, dann ihr \etter Jiihann , Landvogt in Schwaben, zur Uerhaltung ihreg Geschlech-

tes gemacht habcn. I'6n 40 Mark Goldes.

»— Nemlich also werc oder fuegte sich fiirbass yemer , dai vader vns auch allea vasera crben vnd

unachkomea Truchacssea zu Waltpurg mans namen aincr oder mcr von tode abgiengen vnd crslnrbeu vnd

54
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}jnicht eelicli sune aiiieii oder nier nach todc hinder in verliessen daz denn der oder dieselbn ahgegangn ko

»allso dehain eelich sune nach tode hinder in gelassen hetien, die anndern vnd belibnen vnder vnns vnd

>,vnnsern erben viid uachkomen Truchsessea zu AValtpurg doch neoilicli aUvegn dcr oder die so nach retht

,,vnd nechster sipp die nechsten erben sind , erben sollen an allen irn guten so sie also nach tode verlas-

,,sen"... „AIso damit solich derselbn abgegangn erbe vnd guts nllwegen vud so ofFt das hinfiir viul fiir yenier

„2U fallen vnd sehulden ketue an vud bey dem namen vnd stamen der Truclisessen zu Waltpurg beleiben eotle

,jfur all annder erben in all neise. Doch atlso vnd dtirinu vorbehalten , were das dcr oder dicselben so also

i,in obgcmelter wise ane elich sune vnd mans lieberben von tode abgieugen vnd ersttirben elich tochtran nach

„irn todeu vnd abgangn hinder in verliesecn, es were aine oder mer , daz man die von dem gute das denn ir

ijvater verlassen hette fiiren vud zielien solle vntz daz sy beratig werden vnd wenn sy dann allso beretig

„worden sind> so solten dann der oder die vnder vns vnd vnsern nachkomen Truchsessen zu Waltpurg der

,)Oder die denselbn abgegenga irn vatter geerbt helteii solich tochtran von demselben irs vatters seligeu ver-

„Iassen gute beraten vnd ussturen nach vermuglichait des guts vud uach rat ir vnd der andern Truchsessen

„zu Waltpurg irer frunde, doch daz ir dheiner wieuil des gelassen guts atda sye vber viertauseut guldein

„Reinischer zu haymstur nicht gebn werden sullen. Wenu aoch dieselhen tochtran ir ware denn aiue oder

t,mer also vszgestirt worden sind das dean furohin sy ir erbcn noch yemand anndere von Iren wegeu zu des-

„8elhen ircs vatters seligen verlassen erbe vud gute enkain ausprach nicht mer haben noch gewynneu solla

,>weder mit gericht noch ane gericht". .. (Versiegelt auch durch) die wolgeborn vnd edcln graf Johannsen von

„Sultz liofrichter etc. Wernhera Ton Zymbern freyenhern zu Meskirch faofmaister etc Jorgen von GundelHn-

„gea freycn allc drey als vnaser nechst frunde*'... Q. ^.

K. Friedrich erklart, dass die Stadt Niirnberg , ihre Biirger und Inwohner und ihre Hin-

tersassen undSchutzgenossen nicht vor den westphalisrhen Gerichten oder anderen frem-

den Gerichten ausserhalb ihrer Stadt belangt werden Jiiinnen,

„ dictis proconsulibus vniuersitati civibus iucolis ot civitati Nuriubergensi predictis non ad cuiuscun-

„que postulationem aut petitonis instautiam sed motu proprio nostro et ex certa uostra scientia et de no>

„stre imperialis et cesaree potestatis ptenitudine presentibus concedlmus et generose indulgemus
, quod ex

„aunc ia autea futuris et peipetuis temporibus ipsa ciuitas Nuriubergensis ciues et incole ciuitatis ciusdem

„eorum coloni et familiares cuiuscunque generis vel noniinis fueriiit sub eisdem domicilium fouentes quiue

„eorum ditioni subsunt et qui ad eorum tuicionem et protectionem spectant et pertineut communiter vel

„divisim ob causam seu causas realem seu reales persoaalem seu personales crioiinalem seu criminales mix-

„tam seu mixtas vtiles siue directas ant alias quocunque iuris vocabulo intitulatas ad quecunque judicia

nvetita siue liberas sedes Westualie et nbilibet alias coustitutas seu coustituendas freyenstul siue stulge-

„richt vulgariter dictas et nuncupatas seu ad quecuoque alia extra dictam civitatcin Nurinbergeusem pre-

„sentia sive futura iudicia quacunque auctoritate fungentia per eorundem iudices siue frigrauios ad quo-

„rumcunque aut cuiuscunque requisitionem seu etiam ex judicuni seu frigrauiorum prefatorum oificio uequa-

„quam deinceps debeant seu debeat citari sen evocari sine aliquafenus in causam trahi , dummodo tamen

„agere experiri et couqueri volentibus iusticia uou fuerit deuegata".*. R, R, Q. 65.

bestatij^t die Privilegien des Bischofs Wilhelra von Eichstadt (Eystet) und seines Hochatiftes,

Pon 50 Mark Gold. U. R. Q. 41.

Fionig Matthias von Ungarn schreibt dem K. Friedrich iiber die Beschwerden gegen den

konigl. Hauptniann zu Oedenburg, welche er zu entkraften sucht. Pray, Ann. IV. 15.

K. Friedrich verleiht deni Weikliart von Polhaim die sogenannten Tannerlehen, fiirstlich

osterreichischer Lehenschaft, die sein Erbe sind. Geh. H, -Archiv,

verleiht derasclben Weikhart von Polhaim fiir sich und als Lehentrager seines Vetters Wolf-

gang von Polhaira die Veste W^artteraburg als fiirstlich osterreicbisches Lehen.

Geh, H.-Archiv.

erlaubt dera Bischof Wilhelra von Eichstadt seinem Rathe, die nachsten funf Jahre

durch jn seinen zwey Stadten Berching und Beyleogriess znr Besserung der Wege und
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ISriicken in «ler Gcgcntl licruin cinen Zoll zu nelinien, %on jcdcm gcladcncn Wapen
•i iinil von einein Karroii 1 1'lennini;. K. |J. Q. 5.

it. verloiht dcniscllien dic Kcsalicii iind I)C8tiiti(;t scine I'rivile<;ien. Q. 5.

gibt deni Scbald ITinzinj;, Kittcr, iiiid seincn iiriidern licrtliiild nnd Ludwi;; ein verliesscrtcs

Wapen (^disz {^ckronet wappen dc nouo connrniirt vnd j^ebn in nieliori forina").

„Mit itaDien eiucii scliilt iii iler iiiitte vbcr/wiiicli gleicli geteilt (las vtidfr tail Bw.irtiL vnd <lns ober gelb

jtVnd Auf (lcui 8cliilt «inen lielltiie niit ciner gelbeii viid »wartzeii hclnidekcliett getzlctct, darauf zwny pulfeit-

„ltoriier oder cin iiufgethan lliigcl ir ycdes nach dcs schildcti farbeil verwcclisclt vttd gcschikcliet". . . U. 194,

vcrleilit dcni Eberhard viin Reyseharh von Kelchenstain fur sich und seincfi lirndcr Ilcinrich

foldcnde viin ilirein Vater llcinrieh vnii Keyselianh crerbte Rcirhslchcn : „l)cn kirihcn-

„sat/. zn Lviiiit/. iii doin diirH" z\v Pliiillwfndorf gelci^n dic widcin vnd dcn Killcnliof vnd

»das lialb gcricht in dciii obgcnanln dorll' niit ircn zugeliitrun<;cn " R. K. Q. 3.

erlaubt dom Reus von Thiengcn zii Reusscnbcrg, aua dcin Schlossc und IMurbtc Thicngcn

einc Sladt zu inachen. Liinig, R. A. XII. (2.) 110.

Ilcichstag zii l Ini , bcsondcrs uni eines an/.uordnenden Landfricdcns willcn. Die dort diireh

die kaiserllohen Sondbuthen !n Uebercinkunft niit dcn Reichsatiindcn vcrliandoltcn 1'iincte

und Artikel , insbcsondere betrelTcnd gcwisse verabrcdete Austriigal- (icriirhtc , siehc bey

iMiiller, D. Reichstags - Thcatcr u. K. Friedr. II. 199.

K. Frledrich hestiitigt dcn durch dcn Landgrafen Hcinrieh von Hessen zwischen Erzbiscliof

Adolph von Mainz und Dietrioh voii Iseniburg ani 5. October 1463 verniittelten V'ergleich.

„ dersclbeu tcyding vnd beritlilungbiiefs niif.tng vnd datum nlso lantendc : zw wissen daz dttrch deu

i.hncligeborneit fiirstcn vnd lierrn llciuriclicn l.-tnlgraucn zu llessen etc. Gebn vnd gcscheen ini vclde ttebn

„7.y!szheim zwisclieu Hoest vud ilolheiin gelegu ant uiitwoclien naclt Fraucisci anno domini M. CCCC. Ix.

„tertio"... Q. 31.

schreibt scinem Ratbe Jorg von Volkenstorf in BetrcfT der Unterhandlungen mit dciu Jorg

von Potcndorf, der die Ilauptmannscliaft gegen die Landesfcindc iibernohmen siill.

„Fridreicli etc. Edler lieber gelrcwer die edeln vnser lieb gctrcwn graf Micliel von Mnidburg vnd anti-

«derer voser lautleut vttsers furstciituuibs Ostprreich so yccz zu Wienn vnd Kornneivnburg bei einnnder ge-

„wescn scin haben viis auf vnsers getrewu liebn Wolfgang Kadawers vnsers rats vnd pfleger zu Kyrnburg

„werbuug der veinthalben von vnsern wegu aii sy bcschchn gescliribu darauf wir iu widerunib vnsor nntwurt

„gelan liabn , als dti das an der abschrifft hieinu beslossn vcruenien wirdest vnd lassen dich wisscn, das wlr

„yetz ettwooft vnsern licbn gelrcwa Jorgeu voti Potendorf vnsern dicner sich der haubtntaitscliaft wider

„die&clbn vcint auzenemen crnstlich ersuhcn vnd iiu zusagn habn lassn wocheulich jc. pf. pfen. vnd
„1 m die auf ij. gancze moneid furzugcben vnd dcr iiijc. pf. pfen. hie auszurichtn vnd iiii.c. pf, pfcn. von

„dent gellt, so nocli bey vuscrm getrewn Conratn Holzler vorhandcn ist vnd darczu jc. pf, pfeit. zu pesscrune

„auch von dentsclbn gcllt zugebn nucli in luit aincm gewondlicheu schadenbrief fLirzesehcii vud lin kaiu anczat

„volkh zufitrn aufgcsaczt, darauf ist des benatttn von Potendorf vodrung vnd ntaiut woclienlich Jc. g u I d e ii

„i n gold oder souil gellts als der guldcn gewondlicli gilt vnd in ain gancze (|uotleinber zubestelln. Des

„8chadeu halben sollten wir drej desgleichcn wollt er auch drej seiner frcwnt darczugebcn die von der sclie-

„den wegen ob er vnd die seineii der iclit nenien wiirdcn ansprcchen. sundcr maint cr , das w ir im vbcr dic

„veraiitignng so wir niit inivmbvnscr gsloos vnd herschaft Weitlenegk vm. (5000) guldeu gelan, iijni. guldcii zii-

„gebn zugesagt solltcn liabcii vnd vnOerticht zit werdn ob wir des noch ingedcnckh seln oder uiclit das vna

„dan frombd nymbt uachdent wir vns vtiib die bcmelt vnser gsloos vud hcrschnft Weitteuegk vnd all unnderit

„sein spruclt so er zu viis gehabt vmb dicselbn vnt' guldcn veraint habn vnd er darumh scin cntlivlie (|uit-

„tnng geben hat , nw wer vns die sacltii dcs guiden halbu sw.^rwan vns das gcn an-

„d c r n V n f u g bringu mdcltt , als du selbs wol vcrsteest , a u c h die entschaidung des scliadn Iiaibu

„vns aiit grosse newung bracht vnd liabn vus uber vnsers vorigcu erbietn darczu I. pt'. pfcn. Auch aineti ge-

„wondlichu scliadcubrief zu gcbn verwilligt, also das lin dicselb quottcniber xiiiijC. pt, pfcn. gebttret vnd .'e-

„uicl vnd versclicn vns er wcrdc solhs niclit aufnemeu das verkunden wir dir darunib das du des aiu wissn

„bab8t vnd nnderti so dich gut beditttckt zu vndcrrichtii wissest." Archiv zti Riedeck,

erklart den zwisehcn den niscliiifen Johann von Wiirzburg und Georg von Bamberg crricli-

teten Vertrag fiir null und nichtig Schannat, Samnilung I, 1,)1-

iibertragt demAbt vonTegcrnsce dicAufnahnie ciner gerichtllchen Erweisung, dic derAbt von

Benedictbeuern nach dcni Urthcile des kaiscrl, Kammergcrichtes binnen ISWochenDTa-
gen vor ihm abzulegen habc (dass niihmlich der Propst Juhann zu Snlilechdorf withrend

dcs schwebenden Prozesscs in dem Kuchlscc gefiaclit habe). Moiiuui. boira. VII. 30S.

54 *
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fer zii Ueielis-Frcjherren von Ernfels (llirer Herrgcliaft) , init dcm Rcchte der Sieglunjr
mit rothciu Waclisc

Q. 19.
vcrleilit «lein Cliurfiirslen Fricdrieh von Brnndcnbuig iind dcm Markprafen Allirecht von

Brandenliur;,' das llerzogthuiu Stettin und l'omuiern. Haunicr, Cod. Brandenli. I. 2.58. etc.
befiehlt dcn Stettinischen Standen, dcra Churfiirsten Fricdrirh von Hrnndenljiirff /.u liuldi-

P*"' Kauuier, l od. Itrandonli. I. 283
ertheilt den Messerschmicdcn zu Wcls das Privilegium , auf ihre Waarcn das Wapen von

Oestcrreirh iiiit ciner Krnne schlagen zii diirfcn. Ocsterr. Archiv. XX 128.
crhebt die Gebruder Johann, Ulrich, Albrecht und Wilhelm von StaufTen in den Hcieha-

Frejherrcnstand. Bayr. Ann. 1834. N. 6. p. 42.
verleiht dcr Diirothea, Hansfrau dcs Leopold Wult/.enndorfrcr , Tochlcr dcs weilant Andre

de.» Siuidlein luehrcrc Zchente und Giillen iisterreichischer fjchcnscliaft

:

„Von erst g.anUer weiiuclieiit lu Leiibclslorff hi.iiKltT cler kl.irclii-ii in dfn selien, aiif dai >v.-iii«ei-. Itein

„zu Enie«uelld dritliiil wcinzelicnt» vnd gelraidzclienu vnd kraulzelicnnu vnd klain zchennt. Item zu lluten-
„berg dritlenlail gelraidtclicnt vnd «n» ekher lu den wcingerten wordcu i«t oder wirt aucli dritlail zcliennti.
„lteni zu Linutaprunn ninn scchslcnmil weinzehcnt vnd gclrnidichcut kiautzelient vnd klainn zclieut vnd drit.
„tail wciniehcnt zu Kr.iinucld vnd ic AdlclnslorlT. Ileni «ibcn cnicr weins pcrklirecht ara Wagrain vnd am
„Sallicnawerperg vud funff schilling vnd sibenzeheu plieuing gclls gelegen nuf weingerten". . . Geh. II. Archiv.

Ilanns Ivnobclstornrcr gibt deni K. Friedrich, dcr ihm das Schloss Plannkchenstain mitsamrat
dem Landgericht und allen Henten pflegwcise zu vcrwalten gah, cinen PllcRrcvers. Er
soll jahrlich von den Gultcn 15 Pfund Pfenninse abliefern. Gch. H. - Archiv.

K. Friedrich hestiitigt dem Slifte Spital am Piern den halben Theil des Landgerichts aaf
deiu Moos (»von dein Schaczstain daselbs auf dcm Piern vntz an das krcwtz vnnder
»8and JiJrf^enperg ob Mirlipldorf in KhircIidoriTer pharr gelcgcn») nnd das Gericht iiber
eeine Leute und Giiter zu I\IicheIdorf , wclche dasselbe von Wolfgang von Wallssee
Hauptmann ob der £nns , hekommen hattc. Geh. Il.-.Vrchiv.

annullirt die dein Grafen SchaflVid zu Leiningen durch die Ilerren von Liechtenber" ahn-c-

drungenen Vcrschreibungcn, I'Unig, H. A. XXII. 398.
crliisst an don Hichtcr der deutschcn Kaufleutc zu Vcnedig einen Bclehl , cine Thatsache

(Zahlung von 650 Ducafen) zuin Beliule eincs vor dem kaiserl. Kamracrgerichte anhiin-
gigen Prozessea zu constatircn und daruber zu bcrichten.

„_ Nostro et iniperii sacri sincere dilecto Maffeo rranco judici teutunicornm mercatoruni Vcnetiis gra-
„tiam cesareain et omne bonum. I.udowico .Mewlting dc .^ugnsta famili.irl iioslro et imperli «acri ridcli dilecto

„iii nostro imperiali judicio iii qiio aduersus Lucam Kenibnater etiam fan.iliarem nostruin et ioiperii «acri
„Bdelcra dilectum in causa iudecisa pendet , decretuni est et impositum iudicialiter ut iuna lex raenies ab-
„hinc proxinios articulnra qnendani piobarc debent videlicet quod ipse Lndowicus aut eius procuralor Venc-
„tli8 pro Luca Keinnatcr aut eius procnratorc pro sexcentis et quinquaginta ducatis erga Jacobura Philccto
»de Vcnetiis in quodam contractii qui pro parle Lucc cum ipso Philecto liabito se fideiussorcm fecerit el «u-
„prascriptara sumiiiani ducalorum modo supradicto pro pnrtc Lutc ipse Jacobo Philccto exsolvit ct Idcirco li-

„Ieram debili pro lali surania a nieraorato Luca aut eins procuratore repetit. Verum quouiam contraclus illc

i.propler queni a partibus disceptatur ibideui Venetiis gestns esse dicitur quarc eius probatio alibi quara
„Venctiis coniode licri neqnit et anibe supradicte purtes conlcndentcs in tc coosenscmnt tcqne liuius rci com-
„missarium desiderancrunt, qui ctiaiu niemoratis partibus iudicialiter a nobis derrctus et deputalus e«. fluani

„ob rein tlbi auttoritate impeiiali comniittinius et mandamus, quatcnus co.issiimpto tibi nostro et iuipcrii sacri

„fideli dilecto Jacobo Gartucr niercalorc ibidem aut in eius absenlia alio quopiam bone estimalionis et con-
„ditioni« superioris Germauie mercatore intra memoratnni trmpus buiusniodi probalionum secunduni jnrii for-

„oiam vice el aiictoritale nostra audias el tcstes «iquos mcmoratns Liidonicus Ideo dnicrit producendoi dili-

„genter et fidcliler examincs , conlradictores qiiosciioque coiigriieniibns iuris penis contpescendo, lesles vero
usi qoi le gratia odio timore vel fauore «ubtraierint remcdiis opporluuli imperiali auctoritale compellal , te-

„«timoninm verllali perhibcrc ct buiusraodi probalionem ot dirta leslium tideliler annotari et «cribi. Et lilte-

„rii tuis «ub tuo «igillo iiiclnsii ad nostram maieslatcra transnillti prncurei pro ulterlori lmperiali« iudicii

„iiostrl iuformatione Ceterum quocunque die inlra supruscriptum lenipus huiusmodi probationem audire cl

«testci examlnarc decreveris id nieuiorato Luce Kcninalcr cnlliiiganli aut eiui ibidem procuraiori quem ad
„lioc constltuere et tibi signifuare debcbiC tempestiue innotcsccre fa.-ias ad videndum et audiendum totei si

„qui producentur de veritatc dicciida jurare et ad exrcptiones in pcrsonas (csliuni si vult faciendas cuni in-

nterrogalorlis pro hac causa opportuuis „daUiai iudiciallter". .

.

K. 1'.. Q. 17
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verleilit deni Philipp dem altern, Herrn za Weinsberg, Reichs - Erbkammerer (j,Tnser dlener

«holgesiud vnd lieber getrewer") und seinera Bruder Philipp deni jiingern, ihre Reichs-

lehen und bestatigt ihre Privilegien. Pon 100 Mark Gold.

„ nenilich die grafschaft 2u Falckenstain die herschaft zw Weinsperg, Mintzenberg vnd Kiinigstein", .

.

„vnd nemlich uuch die turnuss an den zollen auf dem Reiu nach lautt der briefe so sy daniber haben sollen.

„Item ire halsgericht vnd gericlite den ban vber das plut ze richtn, silbretn nuiutzen berkwerch vnd verporgu

„schec2e. Item den wildpan burgklich pewc vnd mtilpewe zolle vnd gelaitte zw wasser vnd zu lannde". . . vnd

„darczu alle ire gnade freiheit recht brife privilegia vud hantuesten nemlich als sy vnd ir lehenserbn nyndert

„pflichtig nocli scliuldig sollen sein zu recht zu steen dann vor vns vnd eines yglichen Romiscben keysers

«oder Uiiuigs niaiestat vnd wie auch ir edluianne vor ir vnd iren lehenserben burgere gepawrn vnd vndertan

„in den gerichten darinn sy gesessen sein vnd auch solich pfandschaft die sy vber die judenstewr in der ni-

„dern landvogtey zu Swaben vud daz man auch ir drmleut nyndert zu burger einnenieu noch in aigenschaft

„weise empfahen solle vnd auch solich briefe die sy vber die guldein muutzen zu Frankchfort Basel vad

„Ndrdlingn habu vnd alle andre ire briefe".., Q.. 6.

begtatigt dem Ulrich und Wilhelm Ballof, Gebriidern, und ihren ehelichen Leibeserben ihr

Wapen.
„ Mit namen einen scliilt von lasur darinne iu grunde ein dreyegkat weisz vcls steende darauf ein

„gelber raucher wildman habende in der rechten handt einen gelbn selbachen kolbn geschikcht zu dem slag

7,vnd auf dem schilte einen helme getzieret init einer gelben vnd plawen helmdekchen , darauf ein vorder haU

„ber gelber wildntan niit deni kolni geschikclit als in dem schilt", .

.

Q. 186.

ertheilt dcm St. Clarenklostor zu Wien einen Gewaltbrief iiber die Fischweide auf der Donan,

bey des Klosters Aiien, zwischen Krdberg nnd Eberstorf.

Abgedr. Kirchl. Topogr. XI. 416.

gibt dera Grafen SchafTrid zn Lejningen einen Absolutionsbrief auf 1 Jahr von allen Urthei-

len wider ihn, so imReichshofgerichte zuRotweil oder andern Gerichten ergangen waren.

„ Des haben wir angescheu sein diemiitig bete vnd ander redlicli vrsach vns dartzu bewegende vnd im

„solich obgemelt achten aberachten vnd processen was dann der an deui gemeltn vnserm hofgericht zu Rot-

„wil oder andern gerichtea wider iu erlangt vnd ausgangen sein von datum dicz briefs ein |:antz jar ange-

„6tellet vnd dartzu in von allen achten aberachten vnd processen der cleger mit den er vereint ist gnediclich

,)entlediget vnd absoluirt". . . „doch yeglichem mit dem er nit veraint ist nach der gcmelten zeit vnserer an-

„stellung an iren rechten vud gerechtigkeitn viiuergrifFcnlich vnd vnschedlich". .

.

R. R. Q. 7.

verleilit dem Ritter Bernhard Gradner das oberste Gericht , Stock und Galgen rait Zugehor

in seiner Stadt Eglessau , das Reichslelien ist und durch Kauf an ihn kani.

R. R. Q. 3. it. 144.

bestatigt und erneuert dem Herzog Sigmund von Oesterreich das freye Landgericht zu Rank-

weil in Musinen. Geh. H. -Archiv. Anhang.

verleiht dem Ilanns Hubner und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
„ Mit namen einen roten sclulte dariun vberegk eineu vvcissen stamen von sechs essten gegen-

„einander entspringende aus den mittern esstcn zway gepogen zweyl aius vnden in den schiid das aunder

„obeu ausgetailet, yedes niit einer aichel vnd aiiiem aichelplat, alles weisz vnd auf dem schilde einen hellme

„getzirt mit eiuer weissen vnd roten helmdekclien, daraiif ein zwifach rot aufgetan fiiigel auch mit eiucm sta-

„men, esstten, aicheln vnd aidielplettern von farben vnd schikchung geordiiet als in dem schilde". .. Q. 183.

verleiht dem Jorg Spaltcr von Niirnberg fiir sich und seinen niinderjahrigen Bruder Augnst

die Galgenraiihle, als von ihrem Vater Anton ererbtes Reichslehen. R. R. Q. 4.

Jorg vom Stain verleiht im Anftrage des K. Friedrichs dem Mert Gratmayer den Grathof in

der Horschinger- („Herpsinger-") Pfarre , als landesfiirstliches obderennsisches Lehen.

„AlIs der allerdurchleuchtigist ftirst vnd herr Iter Fridricb Rdmischer kaiser etc. mir ettliche seiner kal-

„scrlichn gnaden leheu empholhn hatt zuleihn nach innhallt seiner kaiserl. gn. gwalltsbrief dariiber aus-

„gnngn etc." Geli. H.-Archiv.

Andreas Perleinsreutter und seine Hausfrau Helena, denen Erzherzog Albrecht den Ungelt

zu Gmunden fiir 2000 Gulden ungr. Ducaten ohne Abschlag der Nntzen verpfandet hatte,

vergleicheu sich dariiber und iiber andere Anspriiche mit K. Friedrich dahin , dass sie

den Ungelt zu Graunden fernerhin pfandweise innhaben und sich jahrlich selbst 200 Gul-

den ungr. bis zur ganzlichen Tilgung der Schuld davon abzahlen wollen, woriiber sie

dem Kaiser einen Revers ausstellen. Geh, H. - Archiv.

Dieselben quittiren den K. Friedrich iibcr 1000 Gulden ungr. Ducaten, die sie von Erzhcrzog
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Allircrlit sel. zu fonlcrn liatlcn, den ScUuIdbrtcrj der vcrloren gegan^^cn ist, erkliircn

sic liir niill iind nirhtij^. Geli. U. -Archiv.

K. Fricdrirh crliisst cinen Achlbricf zn Gunstcn dc8 Jorain von Wcilstorf.

„Kiiit)ietPii (Irii (Jiiichlewclitigcn erwlrdigcii lioch^eboriirii wolgctiorncn eJclii viid crKaincii vud des rcichs

„liclM-ii gcirewFi) CiiKtliTii zii Dciitnnrkch hertzogen zti SleHzwikrh ctc. Ludwigcn von ErlicliHliniiHcn huchmci-

„Kler iti BrettHiicn deut«c)i ordeiiH, Krnsteu vnflcrin viid des lieiligeii K6mificlieii reicha ercznmitclialjik Wil-

„lialmcn vnd Albrechleu lierczogcn zu Srtcltscn, landgrauen /u Dnringcn vnd marggraiicn zu Mcisi^cn , Krid.

i.rlihcn vnscrni vnd dck heilign reichs ercr.cauirer vnd Albrecliten gebrtiedern marggraucu zu Brandeniburg

„vnd burggiaucu zn Nurcmbcrg, Erickcn vnd Wratislaen licrciogeu zu Slclin zu Poniern vnd Cusfcub^-n elc.

„Gerliarden licrn zn Aldcmburg , Jorgcn vnd Bernharten graucn zu Anhalt ^ AldcrleuUcn dcr dcutachn

„kaufaiau zn Mcchclu vnd Urngk in Flandern vnd zu Loucn tii Kugeuland, liuubtleutcu , ainbllcutcn vnd inn>

„habcru der lannd stet viid &losz !n PrcusKcn, tiurgermeistcrn, rcteu , burgcrn vnd gcnieinden der slett Ln-

i.begk Nuremburg Krankchfort Maidburg Breiucn Nordling Frcssla Lignicz Stcttlu StralUund Luucmburg

„IIalmbuig Ertfort Llbsk Rostok Wlsniar vod Koburg vnd sust allen andcrn vuscrn vud dc» relch» viidcrtn.

„iien vnd gclrewcn in was wirdcii stattcs oder wescns dic sein vnnser frunlHchaft giiad vnd allcs gut. Durch'

(jlewchtlger erwirdigcn hochgebornen wolgebornen cdeln crsamcn liebeu bnider vettern olieini fiirsicn andcch*

t.tigcn vnd lieben gctrewcn. Wann wir Hauusen Stiber Gabricln vou Knyfen Dictrichcn Witticlieu ^lichcln vou

„WeyUtorf weilent Wittichen vou WeyUtorfs sone auch burgermcister rate vnd gcmeiudc der slet Tanczgk

„Thorn Elbing Bude Colnieu vnd dle so die sach mit in beriiret von clag wegcn vnscrs vnd dcs reicha licba

«gctrewcn .loram von WeiUtorfs , vmb daz sy Rolhen vrlciln vnd bchabnuss der cinundviercztglatiscut gul-

„deiu Kelniscli so er vor dem hochgcbornen ileinriclicn herczogeu zu Mekeluburg vnscroi lieba ohciai vnd

HfiirKlen in der lach nU vnserm keiscrlichcn commissarien wider sy erlaugt vnd eruolgt Iiat. Auch vuscra

>,keiserlichen gebotn darauf an sy ausgegangen vugcliorsnm wordcn «cin die vcracht dem benautn Jorani da-

„rumb nicht bcczalung ansrichtnug vud gnug gctan , dnrauf wir dieselbn vrteiln vnd bchabnus* r.uf vnser

>,ke[serlich ladungbricf vnd uAch erkantnuss vnsers kaiserliches cRuiergcricht aU Romischer keiser cvuGrmirt

>jvnd bestctt liabcu aU dctin dicselben vuser keiserliclt auch des ycczgcnantn vnKera comniissaribrief dartiber

>tausgangen solichs alles eigcntlich innhaltcn , darauf seyt ir nllc vnd ycde besunder deiu vorgcnanln Joram

„von Wcylstorf lult vrteil vud recht zu exccutoru vnd volliirn dcft rechlcn gegeben vnd crkaniit wordeu. Da-

„ruu)h so gepletn wir ewch alln vnd yedeni gcmaiuclich vnd sunderlich von dcs hcili^eu reichs gcricht vnd

„des rechtcns wegu ernstlich vnd vesticlich mit disem briefe, daz ir dle obgenanten arhter ftirbasmcr in ewrn

>,lannden> steten, sIosBcn. mcrkchtcu, dorfrern, gerichten, zwingen, benuen vud gcbieteu nicht cnihalteUf hau-

,>sen, liofcn ctzen trenckcn malen bachen kauifen verkauffcn oder sust iti cinich weg niit in genieinsclinft hn-

„bcn oder die cwrn habeu lasset". •• <i. 3'i.

J5Tg vom Stain %erleiht als Gewalttrager K. Friedricha dem VVolfganf? Zwifaler einen Zclient

auf ^ Lehen auf dem Weinberji^ und auf einein Gut zu Schickental in der Ollenhauser-

Pfarr, als sein Erbe, obdercnnsisrhor Lchcnschalt. Geli. H. Archiv.

K. Friedrich bestatigt auf Ansuchen des Bischofs Jtilist von Rreslau deii nriidern ilanns und
Jorg Tunkel von Ansprunn, welche die Banncr- Freyhcit ihrcr Vordcrn cinc Zcit liinff

nicht pcbrauchtcn , iu Aiisehun^ ihrer trenen Dienstc (insbesondere hey der Helapcruuf^

in dcr Hur^ zu AVieu) die Freyheit, W iirde und das Herkomtucn der Ranner- Herrcn,

dazn ihr erblirhcs Wapcn niit dcr Frejheit, mit rothcm Wachse zu siepein. Pon 50>lark

Goldes. Q. 43.

schrcibt dem K. Gcitrg von Hohnien in Betreff des Benehmens des Zdenko von Sternberg

und des Wazlab W ultzky p;cgen ihn und eeine Landc.

„Fridre?ch von gots genaden etc. Embiettcn dem durchleuchligem Jorginn kunig zw Bchaym vnd margra-

>,fcn zu Merliern vnseriu Itben swager vud kurfurstn vnsern gritcss vnd freuntschaft bcuor . als wir eur

„frewntschaft vor ettwas zeyltn geschiibn vnd bcgcrt habm bey dem edln Zdennkoeu vonn Sternberg daran

„ze sein, damit er solh frumbd furucmen so er wider vnn thatt ,
ab^tellett vitd rayttung dcr niicz vud renut

„halbm, so im auff vnsern stetn Krerabs vnd Slaiu aussteen solltan noch aufzuoemeu, auff solli vnscr schreybni

„vii» dicselb cwr frewutschalVt wye sich dcr beneni von Sternberg iu churti in vnser furhtiitunib Ostcrreich

„fueguu wurdc, geschribm vnd bcgcrt liat demselbnn vonii Sicrubcrg aln tag auff den cr dye scynen zw sol-

„chen rayttuitg schikchnn suH zu bencnnen, so wcrd er sich gchorsamleich darinn bebeysen darntiir wir ew

„widervnih geschribm habui. wye wir vns verscchenn ir wnrdett ewr rett in kurts in rnsern hoff schikchnn

„vud das ewr freuutschaft bey deniselbm vonn Slernbcrg dnran wer. dauiit cr sein dyener auff dlcsclb zeylt

„auch an vnsernn lion' sendett damit dn inn bcywesnn dersclbun ewr rctt soliLh raytluug furgcnamen wiirde,

hWas wir ini dan pilleich thunn solltn, das wir des willig wcrdn. AulT soliclia vns ewr frewutscbafTtt kain ant-

„burt gcihau hal, sandcr der obgenant von Steronberg vns vnd vnicrn landno vnd lewttnn daruber multwil-

„liklcich auas vnaerin gsloss Weytra so im von vna verschribm ibt, widcr acin verscbreybuug vus gegebm dcr
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«abgeschritFtt uir ewr freuntschaft liieiii beslossiiii schikchu, entsagt viid nun an meniger ende vnib hultli-

»gung gesctiribm hatt , so isl audi derselb vonn Sternberg der namlialTtistn ewr rett amptnian vnd laundt-

„lewtt ayner vnd ew sunder gewontt, wir ini auch vill gnadu vnd guts beweyst habui dadurch vns solichs

i,von iui vast fromd nympt vnd iiicht gefellt , begern wir an die selbs ewr freuntschaft mit ganczeui vleyss

),vnd erust, das ir bey deni obgeuantn von Slernnberg daranii seytt vnd bestellett, daniit er solch absag

»niuttwilligs vnd fromds furnenien abthun, vermaint er vns dan spruch nicht zu uertragn so sey wir willig

>,so wir darumb vou iin angelangt werdn im vor vnsern rettn darumb recht ergeen.zu lassnu. Wir habm auch

«ewrer frewutschaft vormalln gescliribm vnd begert bey Batzlab \Vultzky des ir ew vorniallnn in ewrn schreybn

>,als des ewrn in den kriegslewlfnu angenonien viid andrer des kuiiigreichs zw Behayui vnd margratftumb zw

>jMerheru inwanern daran zu scin vnd zubeslellnu, dainit sy mit vns vnd vnsern lanndtn vnd lewttim in vn-

,jguttu vnd au reclitt nictits ze thuii noch ze sclialTnu hiettn , ob si aber zw vus oder den viisernn inaniger-

»lay spruch maynttn zu habm so wolltn wir inn vmb solth spruch vor vnnsern rettnn vnd vmb die sprucli

»80 sy 2U denn vnsern hiettnn auch als sicli gepuerat recht ergeenn zu lassnn , daruber der benant Watzlab

»mit seinen helllfernn vns vnd vnseru land vnd lewttnn aiich mutlwillikleich entsagtt vnd sich in vnser fur-

»stentumb Osterreich zw vnnsernn vcindln gau Ybs gefnegt halt inn auch ylz von newm ain nierklich volkch

»aus ewrn lanndtu in dasselb vnser furstentumb Osterreich zw peystanndt vnd hilff gezogenn ist , vnd vas

»vnd vnsernn lannd vnd lewttan auch euntsagtl liabm , begern wir an dieselb ewr frewntschafft init ganil>

»tzem vleyss vnd ernst das ir die benantn Watzlab vnd die annderu lanndtlewt abuodert vud darob seytt da-

»mit wir vud vnuser lannd vnd lewlt solicher beschediguiig vnd mutwilliger ansuechung von inn vertragnii

»beleybu vnd dadurch uicrer vnratt so daraus ob das niclit vnderkomeu wurdtt eustenn mochtt verniittn vnd

»laiid vnd lewtt zu bederseyttnn iu frid gesetzt werdn vnd beleybn mngen, vnd ob si darinn vngehorsam

»wurdu, vns gen in liillir vnd beystand thutt als ir als vnser kurfurst auch auif meniger verschreybung so

»wir von ewch habm vnd in ander weg vns schuldig vnd phlichtig seyt thutt, wann vns solich vnser lannd

»vnd lewtt beschediguug mutlwitligs furnenieu vnd verdcrbm von den ewrn in dy leng ze duldn uiclit geuiaint

»ist uoch ze leydnn wer , vud begern darautf ewr verschribnen anlburtt." (ieli. H.-Archiv. (Cod. 25.)

Jorg Toni Stain Terleiht als Gewalttrager des K. Friedrich dera Wolfgang S<;hmied zu March-

trennkh nnd seiner Hausfrau Margareth ein Lehen in der Gassen zwisohen Marchtrenckh

iind Kabarn in der j,Heresingcrpfarr", wclches sie von dem AVolfgang Fleischhacker zn

Marchtrenk gekauft hatten. Geh. H. - Archiv.

Dcrselbe verleiht in kaiserlichem Nahmen dera Ulrich Plewer nnd der Margareth, Tochter

seiner Schwester Anna sel., einc Miihle zu Kabarn; it. eine Au und eine Wiese daselbst

zu Kabarn , als ihr Erbe. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich gibt den Gebriidern Wilhelm und Stephan Pnrkchstalcr , Priestern , und ihren

Vettern Leonhard und Cristan Purkchstaler von Neuera ein Wapen.

» Mit naiiien eiuen scliilde von golde , d.ariiiue ein sparre von zabel kerende den spitzen vbersich mit

»dreyen stain von perlein farben vnd auf dem schilde eineu helme gcziert mit einer helnidekchen von golde

»vad zabel, darauf eiu parhanpt partat mannsprustpild, beclaidet in golde vnd zabel nach der lennge abgetai-

»let, habunde iu baiden henudeu ob dem haupt einen slain von perlein als in dem schilde, geschikchet zu

»dem werifen vnd vmb sein haupt ein fliegend gewunden pinden auch von golde vnd zabel". . . Q. lS2it.l90.

bestatigt die Privilcgien dcs Klosters Weingarten.

» Mit deni artiket. Daz nymand desselben klosters eigenleul an einicherlay lantgericht oder fromd ge.

»richt laden oder 5y daran vrteilii sulle oder uioge , sunder wer zu solheu irn eigen leiiten gemeinclich oder

»sunderlich ichts zusprechen oder zu klagen hat, der sol recbt von in vordern vnd uemen vor vnseriu vnd

»des reichs lantuogt in Swaben oder seinem stathalter der dann zu derselben zeit ist, dein wir auch ernst-

»Iich gebieten, daz er solhen clagern oder klagerinn von des obgenanten gotzhaws eigpnleiitn alczeit rechtens

»lielfeu welle ouuercziehen. Docli vns vnserm loblichoni hawsz Osterrich an seineu gerechtigkeiten vnuergrif-

»fenlich vnd vnschedlich". .

.

Q. 79,

JiJrg vom Stain verleiht als Gewalttrager des K. Friedrich dein Lienhart Weber zn Wilhalts-

perg und seiner Hausfrau Dorothea als ihr Erbe den ganzen Zehent auf dem Gaterhof

zu Wilhaltsdorff , it. halben Zehent auf dcn Lchcnackern in der Rewt gelcgen in der

Meggenhofner- (,)Mekchenhofer-") Pfarre im Starheraberger - Gerichie. Obderennsisches

Lehcn. Geh. H.-Archiv,

K. Fricdrich verleiht dem Uanns von Spawr , k. Rath nnd Pfleger zu Starhenbcrg (liir seine

getreuen Dienste »so vns der benant von Spawr ettweuill jar hcr an vnscriu kaiserlichen

,)hof getan hat") und dem Sigmund Potenprunner cinen Zelient zu MoIIendorf und Mol-

lcnbergk, osterreichischer Lehenschaft, der durch den Tod des Hanns Fiichsinger heim-

gefallen war. Geh. H.-Archiv.
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'il93
Neii

sUult.

hcstiiti^t (lie spcoificirten Privilegicn dcr RcichsBtadt Schwiibiflch- Wcrdc (D(nianworth.) Pbn
50 Mark («oldea. Q. 33. Luni;;, U. A. XIII. 42i.

nimmt den odicn Craft Grufcn zu Hohenlof. tind die Scinen in hesondern Schiitz und Schirm.

Pon 40 3Iark Goldca. q^ 32.

crhiilt aus der Kanzley eine Rcihe von Urkundcn , dic innerhalh der lctzten. Monathe cinffc-

laufen waren.

Die iiAchge.scliriI>n bricf sind geautwiirtt wor.Icn vnscrtu In:rrn <Icn kaiscr an treitag vor dcm pliingstas

anno Ixv. *

Item alnen biict von Hannscn GenstcriKlortfer von VlrcIcliK Friincr Riiter wegcn , lo Im vnser herr dcr

kaiser gegcbn vnd so cr dic lu soincii hanndcn braclit Iiat «einen gnaden dauon ze rallin CCC. (300) guldcn-
item ain verschvtilning von Mathescn von Spawr anstat Rcin sclbs vnd aeiner priider von der gelasscu

giiter uegcn, so Sigmmid Spawcr hiiider ira gclasscn , die in vnser herr n der kaiser vcrlihcn bat , wnnu
Ry die inbringen , sciiien k. g. dcn drittail daraiis volgcu zu lasscn.

Iteni ain reuers voii Andreen Aphaltrer von des gcsloss Gallnbcrg wegen, das im in phlcgwcis von vn-

serai Iierrn detn kaiser ingcbii ist ctc.

Itcm rtin reuers von Ilannsen KuobeUtorfTcr von wegcn des gesloss Plankchenstain vnd des landgorichtfi

daselhs mitsambt den nntien renntn etc. so im vnser herr dcr kaiser aiif seiner gnadcn widcrruircn id

phlcgweis inutzehabn beuolhn hat , sciner gnadn jerlich xv. pf. pfcn. hinaus^ugebD.

Item ain leucis von Wilhalmcn Schurlf von wcgen des geslos Glancgk , so im von vnserm hcrrn deru

kniscr mltsambt dcm gericht davtiu gehorund vntz auf scincr gnadcn verrer gesdiLft vnd bcuclhn inciehabu
beuolhn ist.

Item ain vcrschrcihung von Stephan Krosl burger zu Vblkenmarkcht innhaltund , was cr KrUtofFn Kra-
nicr burger zu Wolfsperg anbcliab der scUuId so er im zu geltn beleihti vnserm hcrrn dcm kaiscr halbn

tail dauon zc gebn.

Iteui ain verschvcibung von hevn Erasem von Stubcuberg von der herrschaft vnd gcslo&s Weitcnegk wc
gcn mit irn zugchovungn etc- ao im vou vnserm hcrrn n dcui kaiscr fiir vm (5000) gulden in sat?. vud
phlegweis vcrsihvibn ist » dns auf sein selbs darlegcn vnd kost vnd an abslag der nutz vnd rcnnt Intzehabn

vnd wann sein k. g, das widerumb ablosen wil, in das zwair nioncd vor ze wissen tun ctc.

Item ain rcuers von Vcitn Sebckchn, vmb das gslos Kallnperg lauttund > so im auf nln jar In phlegwej»:

intzehabn ist bcuolhn vud Ixxx pf. pfcn. iiij. uiutt korn vud ij. drcilin^ weins zu burkhut.

Item nin vcvschveiLung von Hannsn Gutcnstniner der vermantn lclicn hnlbn , so von den von Ciirtz her-

riirn , die im vnscr her dcr kniscv vcrlihen vnd iuczcbvingen geivalt gcbn hat , scincn kaiscrlichen goadcn
lialhen tnil volgen ze lassen.

Item ain reuers von Jurigcn llohcnperger laattund libcr daz gesloss Laa mitsanibt dcr niiil vnd vi-icJi

waidn dasclbs vnd andern zugeliorungn so ini von vnscrm herrn dcm kaiser ain jnr ntit cc pf. pfcu. (200)

zu burkhut in phlegwcis ingebn vnd inntzuhabn beuolhn ist.

Item ain vcrschreibun;j von hevn Andreen von ivrcig von des gesloss wegen Ftirchtencgk
, das im voii

vnserm herrn dcni kniscr in phleg vnd satzeswelse vmb iiijc. (400) pf. pfen. vcrscliribn ist , das seinei

gnadn gegn beczalung derselbcn sunim abtzetrettn vnd das dicwcil trewlichn intzehabn.

Item ain verschreibung von Larentzn Stadlcr von wegen Wollgangs Iloltzcr gelasseun gutz vnd gelUchuldu.

was er des inbringen oder an sicli losen wirdet, vnserra herrn dem kaiser halbn tail gcunlln zu la&sen.

Item ain vevsclircibung vou Jncobn Stekcli von wegen des sit^s Eistorf, den im vnscr herr der kalser

von gnadcn gcbn lint , das cr vnd sein crbn dcnselbcn satz alsofft sich das gepurt von seinen k. g. vnd
seincr gnadn erbu zu lehn emphahn irn gaadcn dauon dienn , vnd ob er odcr sein crbn dcn aufpawu wut
den I irn gnaden dcn offen haldcn wclln ctc.

Item ain qitittung vnserni lierrn dcm kaiser lauttund von hern Jorgcn von Potcndorf vmb all seiii

spriich vud vordrung , so er von wilent seiner gnaden bvuder crtzhertzog Albrechten wcgen vnd io andcr
wege zu seinen gnadeu gehabt hat.

Iteni ain brief vou Ortolfen Gewman von wegen dcs ambt.s Ncwatcrsee , niilsambt den nutzen rennln

etc. so ini vaser herr dcr kaiser tur xjc. (1100) pf. pfen. herriircn , von setn Michcln Oberhaimer vud
Hannsn Mewrl spriich wegen , daz ev dasselb ambt zu abslcgcn innliabn, sich derselbn schuld beczalo vnd

raittung alsdann irn gnadcn darumb tun wolt.

Item ain brief von Caspani Hcancr von des turn wegen zu Flaschperg ^ den vnser herr der kaiscr iai

vnd seincn Icibscrbu das sun seiu > ir lebtteg Intzuhabn ze pawa vnd zuzerichten verschrlbca hat.

Iteni ain kaufbrief von hern Erasem voa Stubeuberg vmb das gesloss LiecbtcDSlain lautuud vnserni

hcrrn dem kayscr.

Ilem ain verschreibung von Cunratn Verber von des gcsloss wego Licchtcnstain wie ci das innhabD soi

auf widerruifn vnd sol vnscrm herra deni kayser jcrleich herausgcbo von deo duczd vad rcuata desselbcn

gesloss cziiij. (132) pf. pfeu.

55
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Iteni ain versdireibuiig von Andreen Perleinsrewtter lauttund wellent ertzhertzog Albrecliten etc. von

dcr veiiklmuss wegeii darinu in sein gnad liat geuonieu, wann er in wider eruorder sich za steiln vnd zu

ueiraittn.

Item ain versclireibung von Piligreimen Walh vmb das gealos Freiiistat mitsanibt dem lanndgericlit . wle

im das von viiserni herrn dem haiser vutz auf seiner guadea verrer ge^ciieft inntzehabn beuolhn ist mit cc.

(200) pf. pfen. zu burkhut.

Iteui aiu purkclirechtbrief vmb Ixiiij. C6^) pf. pfenn. haubtgutz vnd viij. pf. pfen, jerlichs diensts , laut-

lund n den fraun zu sand Lareiitzn zu Wienn vou weileut Vlreichu Wtirlfl auf seiuen dreia tailn Iiauss da-

selbs gegn hern Olto vnd Haymen Capelln vber gelegn. Geh. H. -Arcliiv.

gibt deiu Hann9 von Stainbach und seinen ehelichen Leibeserben die Bestatigunp; ihTes

Wapens.
„Mit namen einem roten schillde das vunder dritteil desselben schildes vber zwirich plabe vnd iu deui

iiganntza schilde ein Klymender weisser steinpokch mit gelffunder zungen dann auf dem scliilde einen helmeo

tigetzieret init eiuer weissen vnd roten helmdekchen , darauf ein gewunden fliegend pyuden rott vud plabe

„eotspringende daraus eiii halber weisser klymender stainpokch". . , Q. 182.

gibt dera Gerardua de Campo von Luttii:h und seinen Erbcn einen Wapenbrief.

„ Atteudentes igitur uiultiplicia tu« probitatis merita, que non solitm in eo enitescit, quod Romauiini

iiimperiuui semper et ubique locorum niulta reuerencia ut debes coluisti sed etiam in hoc iu dies niagis cla-

„rescit quod numerosaui illam robusturum et fortium virorum societateni de Jesu nuncupatam tua inprimis

t.opera et sedulitate ut accepimus conflasti , aliisque preclaris actibus virtutis tue pleraque exempla edere

„soIes et preteferre , poterisque et debcbis hijs premiis illectus vberius in futuruni aniuto deliberato saoo

>,priDcipum comituiu barouuni et procerum riostroruui et imperii sacri accedenle consilio et de certa nostrA

„scientia tibi Gerardo memorato heredibusque tuis ex tuo corpore legittinie descendentibus hec nobilitatis ar-

„morunique insignia damus concedimus auctoritateque Romana imperiali presentium teuore ctementer largi-

„mur. Videlicet sctitum argeuteum crucem lasurinam siue uiolaceam gestans
, que quatuor suis equalibus

„aciebus quattior aurei coloris stellis et in medio ipsius crucis quinta eiusdem coloris stella est distincta.

iiSupra scutum autem galea conspicittir affixa corona plectili viridi et tectura argentei et violacei coloris pea-

„dentibus et sparsis phillis siue zoftis taniquatu veuto agitatis , iiide pubetenus ttircica ymago in polimita

„veste exurgit , refereus illius capti Thurci simililudinem quo serenissimus princeps Mathias res Huugarie

„tilius noster carissimas nienioratum Gerardum de Campo donauit tegumento capitis aureo et ligatura can-

„dide fascie pro more patrie illius circum caput ducta, ubi ad sinistram aurem strucionis alba penna cminet*

„Ea autem turcica yuiago hauc seuteuciam caudide fascie intextain exufflat et promit conuersionis ad ttdem

„kathoIicam sigua videlicet : „Seruire deo regnare est", que in nianu quideni dextera candida ex roanica ve-

„teris erroris Tliurcortim extracta Iiastile rubrum apprehendit et gestat. in cuius summitate crux aurea emi-

„net, cum vexillo quadrato lasurini siue violacei coloris in cuius medio nomen saluiftcitm „Jesus" magnis

„litteris auveis est scriptum cum clrculo multis flammis aurei coloris per circumferentiam emicautibus in si-

„nistra vero alterum hastile refractum cum apice triangulari argenteo defert cui rubeum vexillum bipartitum

„coonexum est, signiticans illum dooatum Thurcum vcterem sue gentis errorera refringere deserere et rcji-

„cere velle quemadmodum hec omuia pictoris artiticio luculentius et disliuctius hijs in literis suot expressa". .

.

a- 181.

Iiestatigt die von Herzoj^ Ernst von Sachsen, Churfursten, getroffene Auszeichnung gewisser

Giilten , ira Betrage von iOOO fl. Rhein. fiir seine Gcniahlinii Elsbeth
,
geborne Herzo-

ginn von Bayern, fiir 40,000 fl, Heirathsgutes und Widerlegung,
„Mit nameo auf dem slosz ampt vnd stat Swiutz roit den stetn Prettiu und Hessen. Item auf dem sloss

),ampt vnd offeumarkcht zu Trebitz zusanibt den zwaien stetii Keotrick vnd Smedenberg vod auf dem sloss

„ampt vnd stadt Bitterfeld niit irn zugehurungeu die von vnus vud dem heiligen reiche zn lelicn riiren."

Q. li.

bestatigt die von der Reichsstadt Schwiibisch - Werde (Donauworth) zur Tilgung ihrer Schul-

den getrofTene Ordnung, wodurch dcr freye Abzug suspendirt wurde.

„— Haben vns die benantn von Swebischen Werd durch ir erber potschaft furbringeu lassen, wie sy

uvon vnsern vnd des heiligen reichs wegen menigerlay drangnusz beswerung vud schaden gelitten vnd em-

„pfangen haben, deszhalben sy in nierklich grosz schulden komen sein , auf daz sy dann sich hinftir bey

„vns vnd dem reich desterbas enthalten vod aus solheo scliulcien komen vnd erledigeu niugen , so haben ^y

„sich vinb gemains nuczes willen derselben stat des gemelten freyen zugs vettzigen vnd begeben also daz

>,sich dcs kain burger daselbs gebrauchen solle vnd darauf gemeiuclich reich vnd arme ein orduung eioer

„nachstewer vnder ia vereioet gesetzet gemachet vnd furgenooien nemlich daz alle die sich voii der stat

„vnd aus dem burkrecht ziehen vnd tun wellen , auch was von erbscliaft oder anderm gut so aus gemainer

„jcrlichn statstewrn wo oder an welh eude das keme, sollen daa alles veruachstewrn mit der grossen nach-

„stewr , nemlicli von eineui yedeu hunderi guldein Keinisch xxx guldein Kcinisch vnd was vnder hundert
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MgitldeMi iHt dira dritteii pfciiniii|; geinciiici stat aii solicheii iieti fichulden auhrichtlen viiil bezalen , no laiii;

i.viiil vil, bi»t dftx sy sicli daniit aiis dcii gLMurltm ircii sdiuldii widerunib geloset viid erlcdiut hetteii viiJ

i.daz niirh dieAelben burgermeister viul rnte odcr der mer tcile vnder in inndit linhen sollth geniclt nach

i>Kte\vru tu nierern zu myndern die gnncz oder eins leils abzutun vnd widcrvmb voii newem nnzuf.-ilieu wanu
i,viid wlc olft in soliihs uotturft seiii wcrdc. Vud vns dicnititiLlicli bitteu lasHcii , daz uir -zu itolber irer

..ordnuug vnd aaczung vusern kaiserliihen guust vud vvilluii zugebcn gucliclidi geiuchten. Des habni wir

„augrseheu", . .
(j

Qtj^

Biscliof l Irich von P.issau , kaiserlii:her Canzler , unil die kaiscrlifJicn U.ilhc llanns Pellen

dorfcr, Hanns Miilfehler und AVtilfgang Kadaner und mchrere osterreirhischc Landlciitc

trefTcn luit dcui Wazlab Wulczschko und scincn Mitpesellen in Hetren' ihrcr Forderiinf^en

an K. Fricdrirh eiue l cbcrcinkiinft und Aus^^leirhun^. Arrliiv /n Uicderk. Anhanff.

K. Fricdrit^h niimut dcn Aht lilricli zu Awrspcrg (l'rsperfj), PriiiiHin-^tratcnscr - Ordons iiii

Au^stiur^cr- Histhuin und scin Kloster in hcsondcrn Schutz und Schirtn, bestiitigt ihre

Privilegien, insbesondcrc einen Freyheitsbrief K. Sig;niunds, dass Nieiuand ihre Leute
vor cin Landgericht oder anderes freiudes Gericht citircn solle, auch sie nicht zu Aus-
hiirgcrn aufnclinic odcr wider die Kloster - Aintleutc schiitzc und bchaltei dass «ie die

Giitcr solrhcr fliiclitigcn Pcrstmen in IJeschlag nehiuen diirfen , iind crtlicilt ihncn cin

neuca Privilegiuni. Pon 50 Mark Gold.

), — das nycniant wer der sey cdcl oder viiedcl auch des benantn closters vogt derselben ntbts ronueiitR

i.vnd kloster leut vnd gut die sy rcdlich besiezen vud besiczen wcrden fiirbasz roer driugen leidigen betni

„beii odcr iu gelt wider recht nbncnicn odcr beschctzn sollen vnd daz sy aucli nienion wer dcr sey vnd
„uemlich des vorgcnauten closters vogt niit kncchtcn pfcrdtn oder liunden furbnKz nicr vbercziehen vbeiladii

tiOder bcsvveru solle oder uiugii iu dhein weise. Sy sollen auch deiisclhca vogtcu uiclit luer pfliclittlg sein iii

„gebeii daun ir alt gewoudlich voglrccht". ,

.

q J5,

liefreyt das Kloster Ursperg von allcn frciuden Anspriichen in BetrefT seincr Kastvogte. Pon
20 Mark Guldcs.

I,— A!l89, daz die vorgeuKuten abbt couuent closter vnd ir nachkonien nach dem sy durch vnns ia

uvnuser vnd des heilign reichs bcsonder schucz vnd scherm gnediclich euipfHUgen sein obgemcltn frombden

nvordrungen vud spruchen so voii ireii castuiigten vnd andern in gewondtu Iierruren vud dafur sicii die-

uselbn abbt vnd conuent nicht verpllicht odcr ausztiricbten Jnsonderheit verwilligt habea vor eiiiichen rich-

,>teru odcr gcrichtn . danu allein vnns alls Romischon kcyser zu anntworttn oder darumb ausscrhalb rech-

t,tens fiirczekouicn nit ptlichtig oder vcrbunden sein solln , ob aber vuib solihs yeman einich clag vnd spructi

i,zu ini zu habn vermeinte sein wir willig denselbu so wir daiunib angelangt wcrden gcgu iii rechttag zu

i.seczu vnd das ergecn zu lasseu als sich gebiiret". ., q. IQ_

erlaubt deni Abte Ulrich von Ursperj^, uiu die Schuhlenlast , die das Kloster driicktj zu min-

dern , auf die Kloaterleute eine Steucr zu schlagen. Pon 20 Mark Gtildes.

„ AIIso daz er zu notturft des benieltn gotzhaws ein gemcin ziuilich steiir auf allc vnd yede sein

t,vnd des gotzliaus lewt vnd die so in vnd aitf seinen gerichteu gepietn grtinden vnd podem gcsessen selu

ijvnd wasser wunne vad weide iiiessen oder dariun gut ligen babea nach yglichs vvesen werde vud ai-

t.gcnschaft auslaheu aufhabea vnd eiiiuemea , vnd ob sich yeman dawider zusctzn vnderstund . die daromb
>,niit gerichtzordiiung gcbottea oder annder auflegung aulangeu vnd crsuchen sol vnd mag on allermcuiclicha

t.irruug vud widerrcde" .. Q, 16.

crlasst cin Mandat, das Klostcr Ursperg bey seinen Gerechti^keiten und Besitzungen unge-

etort zu lassen. Pbn 20 Mark Goldes.

„ Vnns liat der ersatn vnnser rate vnd lieber andechligcr Vlriche abbt des gotzliaus za Aursperg,

i.Premonstratenser ordens in Augnpurger bistumb gclegen von sein seins closlers vud conuents wegen fiir-

„bracht. Wle wol weilcnt Heinricli voii Ellerbach genaut Wolff vnd Courat seins bruder sone , auch tleiarich

„von EMerbach den nian iiciinet den lanngen ritter iu sunder andacht lieb vnd naygung so sy zu dem ge

i,melten kloster gehabt vnd vnib [r sele heil willen nlle ire recht vnd gerechtikeit , so sy vnd ir vorfaru zu

,>vnd an den kircheu viid kiriclieuseczn Haszlach vnd Ober - Ulaichach niitsampt der mtil daselbs irn widem

„zehennda leutcn velln hauptrechtn, hofstetn, h<ifen, veldea, ackern, wisen, holczern, wasseni. wuiin, wcideu

iivnd zugehorungen nacti innhalt der gabbrief dariiber nusganiigen , dem egcnar.tn gotzhausx ledictich vnd

i,freyltch gegebcu , die aucti er , seiu vorfarn conuent vnd gotzhaus tn craft solher gab langzeit vnd jarber

„on allenneuiclichs rechtlich irrung vnd wldersprechcn in geruwiger wer vnd Ienn;;er daun nach lanndrx

,>reclit uotturftig wcr, iungeliAbt besessen vnd genoKieii , so li;iben d«ch yecz in kurczvergangn jarcn ett-

„llch im seiuem conueut vnd gotzhawsz daran vnd darein irrung eingrilT vnd eyiitrag ic thun vndcrstandeii

,,als er vermelnt vnrcclitlich %ud vnbillich daidurcb er sein coiiuent vnd clostcr aiercklich besucrt bcleidigt

55 *
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„vnd beschediget werdeii vnd hat vnns^diemuticlich aurneffen vod bitten lassen lai darinn gnediclich zu fiir-

„sehu. Wann nu dns henant closter", ,. Q, JQ.

vcrleiht dein Simon Frewler, Biirger zu Ntirnberg, ala Vormund und Lehenstrager der iiiin-

derjahrigen Kinder des Niivnberger- Biirgers weiland Hanns Swarcz den Hof und daa Le-

hen zu Weyrspuch mit Zugehor als Rcichslehen. Den Huldigungseid soll er dera Schult-

heiss zu Niirnberg, Sigmund von Eglofstein , ahlcgen. Q, 17.

bestiitigt die durch cttliche seiner Rathe auf aeinen Befchl gctrofTene Ausgleichung der Strei-

tigkeiten zwischen Wolfgang Metschacher uud Jacob Praun
„6ekennen, daz vnser getrewn Woliganng Metschacher vnser pliieger zuni Steinsperg vnd verweser vn-

nsers halls zu Awsse an aim vnd Jacob Prawn vnser phleger zu Kanier , des anndern tails von der zwl-

„trecht wegen , so zwischen in bederseit siud gewesen nach vnserm gescheft vud beuelhen durch ettlich vn-

„ser ret miteinander in massen als hernach begrifFen ist geaint sein. Von erst , daz der benant Metschacher

„den obgeuanten Jacobeu Frawn dcs ausdiensts , so er ini nath innhalt des gerichtbriefs von vns ausgaungn

„tun solt , von sein selbs auch seiuer herren vnd frewndt bete wegen begel», doch also daz deiselb Jacob

„Prawn den vorgenanten Metschacher durch dle bemelten sein herren vnd frewnd , was er der yetz hie vnge-

„uerlich haben mag , bitten sol, in desselben ausdlensts ze uertragen , das dann derselb Jacob Prawn hat

„getau, vnd der benant Metscliaciier den obgenanten Prawn darauf solhs ausdiensts begeben hat. Daun von

„des schadens khost vnd zerung wegen, so der egemelt Metschacher der sachen halben geliten vnd getan

„hat, darumb sy dann vor vnser in recht gestannden sein , dafnr sol der obgenant Jacob Prawn deni benantn

„Metschacher fiinfhundert guter Vnger vnd ducatn guldcin ausiichten vnd beczaln vmb den halben tail der-

ijSelben guldein, der da dritthalbhundert guldein bringet , dtrselb Jacob Prawn den vorgenantn Metschacher

„benugig geniacht hat , im dle auf sand Margrethentag nagstkomenden ausczerichten vnd zubeczaln., vnd vmb

„den anndern halben tail der bemetten fuufriiuudert guldein , der do auch dritthalbhundcit guldeiu bringet

ijsol vnser getrewr Hanns Prawn des obgenanten Jacoben Prawn bruder den obgenanten Metschacher mit aim

„gewondlicheu geltbrief im die zu mitteruasten schiristktinftign auszerichten vnd zu beczaln, vnd die vnserm

,)getrewn Jorgen Weissenegker in seinen sitz bey Gretz zu derselbeii Metschacher haunden ze antwuitten

„vnd 7.e geben versorgn, Also daz daentgegen deni benanten Hanusen Prawn der obberiirt geltbrief hinaus-

„gebn werde zu seinen hannden vnd sol darauf alle vud yegliche vcintscltaft behabte vud hanngunde rccht

„vrtail vnd ladaug , vnd was sicli zwischen beder obbemelter tail viid allen den so in den saclien gewont

„odcr verdacht sein , wie sith das vntz auf hewtign tag gemacht vnd begeben hat, nichtz ausgenomen, gantz

„gericht ab vnd gcaiut sein, vnd sol dhain tail geu dem anndern nuch allen den , so in den sachn gewont

„odei- verdacht sein , hinftir in kliaim argn nicht efern noch siihen * weder mit recht noch an reclit , durch

„sich selbs oder yemand anndern in dliain weis , alles trewlich vnd vngenerlich. Vud des zu vrkund sind

„zwen brief gemacht , der yedem tail aiuer in gieicher lawtt vnder vnserm aufgcdrukchten insigl geben ist."

Geh. H. - Archiv.

gibt der Gesellschaft Jesu die Gewalt, Richter aufzustelien init kaiserlichera Bann.

„ Notum facimus tenore presentium vniuersis
,
quod cum veluti maiestati nostre expositum extiUt no*

„bilis Guillernius de Turello uonnulli quoque alii nroceres societatis de Jesu nuncupati zelo christiane reli-

ngionis feruidi aduersus Thurcorum barbaras gentes iu orthodoxe fidei cultores seuientes armatam validam

„et copiosam conducere aspireut et proponant , nos expeditionis huiusmodi tranquillitati consulere et ut per-

..uersorum quos tanti cetus exercitus non facile evitabit insoleulie digno correctiouis verbere equius casti-

„gentur ordinare cupientes, humili nobis super hoc facta petitione preuia prefato Guillermo ceterisque eius-

„dem societatis majoribus sive capitaneis ut raoto iam atque durante exercitu conlra infideles prenominatos

„ex suis grauibus tamea et fide diguis personis sibi judices tura civilium tum etiani criminaliuui causRi-nm

„preficere, qniquidem sic in judices prefecti in causis eisdem cognoscere decidere ac inter societatis anteno-

„minate personas et contra easdem servatis de jure servandis, pronunciare deceruere illasque pro qualitate

„causarum et delictoruui emendare punire etiam prout visum fnerit expedire et opportunum mortis pena plecti

„possiut et valeaut, auctoritate nostra Romaua cesarea et ex certa sciencia bannuui quoque imperiale desif-

„per concessimus largiti suuius et indulsimns concediniusque largimur et indulgemus per presentes singulas

„societatis pretacte personas cuiuscunque status sive conditionis fuerint prout nostris subsuut judiciis et

„ditioni ab omni alia jurisdictione ordinaria auctoritate nostra et scieutia predictis per tempus pretactum

„penitus eximentes." G- 17.

gibt dem Procurator der Societiit , Gerardus de Gampo (Leodiensi) einen Pfalzgrafen -Brief.

Q. 17.

giht dem Hanns von Mergenthal , kursachsischem Kanzler , einen Adels- und Wapcnbrief.

Pon 20 Mark Goldes.

„_ Wann wir nu gutlich angesehen vnd betracbttet haben die hoch weiszheit vud veruuft vnd tugent,

„damit vnnser vnd des leiclis lieber getrewer Hanns von Mergental durch die hochgeborncn Ernsten des h.

,,R6p.'. reichs erczmarschalh vnd Albrechteu gebrudere herc/ogen tu Sathssen etc. voi vnnser als «ir iu
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..viinscr lieiserlichcn nmiestat gcilcret gesessen scin vnd incn irc lelien verlilien lialien , als Ircn cancilcr
„benimcl ist vuil niicli gctrew vlcissig trefrcnlich viiil nnncra dinste dlc er vnns vud dcni reiclic vnd toiiU'
„dcr weilunt hcrtzog fridriclicn von Sachssen dcr ol.gcnnntn gchrudcr vntcr seincn lanuden vnd luten Inng
„czcit nicrclich getnn yelio den obgcnaiitn vnnsern olicinicn curfiirsten vnd fur.slcii schcinperlichen tutt vud
„liinfur in hunftig icil «ol thun niag vnd «ol nls «ir de« pcrsondlich wnrlich vnd trellichcn von in vndcriitht
„scin"... nllso diii sy (cr uiiil scine Krben) nu hinliir lu ewigen icitn rcchlgchorn edel ritterniessig hitle
„von ircn vicr anen viid gesleciitln gcnennet gcschrihen vnd iu all wegc luitsRinbt iren geslossen erhen giit-
„teru hollden hinderscascn vnd gruudteu vou niciiicliih gchnltcn wcrden". . . So haben wir inen disz n.ichge-
schribu wappcn vnd cleinetc niilnamen eincn schillc von Insur bcsprengct nill siben silbcrfarbcn lilicnplnnicn
„viid in dcr niittc dcssclbu schildes vbercgk ab ein weissc lcistcn vnd nuf deiu scliildc elncn hclnic gcliiert
„init ciner heliDdckcheu von iasur vnd silhcr , dnrauf cin gulldcin crone niit eiiicm gupff von farben lilicn.
„plumcn vnd leistcu gcscliikchet nls in dcni schiliic vnd ohcii nuf dcni guplTc nln guldin knopfc , slekcheudc
„darinn ciu pnsch slrnussenfcdcrn von robin silbcr viid lasurfarbcn nlsdann dieselbn wapen vnd tlelnclc iu
„der niittc disz gcgcnwurttlgn vnnscrs kciseilichcn briefs gemnlet vnd luil farben eigentlicher ausge,^trlthcn
"'"''"•••

Q. 181.
verlcgt auf dic Bitte der Frcjstiidter den Katliarinamarkt auf den Ta^ Panli Bckchrnng.

Kurz's Handcl p. 207. Note.
verlciht der Acbtissinn Hedwig; von Quedlinbur^ dic Kegalien.

Q. 14. Liinig, R. A. XVni. 254.
vcrleiht dem Churfiirstcn Ernst von Sachsen und eeincra Bruder und Vetter ihre Hegalien.

„_ hal vns der obgcnant hcrczog Ernst dieraulicliih gepclu , da/. wir im ajs dcm cllistcn insunjerhait
„das furstentunib zu Sachscn niil dcni crczniarschalhanibt vnd der kurc vnd als lchcntragcr dcs hciiicllen
„sciucs bruder hcrczog Albrocht» alle nnndrc irc lelien vnd hcrlichail das hcrcioglumb lu Sachscu, dic lannl-
„grafschaft lu Doringen vud mnrggrafschaft zu Meisscu vnd des Osterlands, die lantgrafsthaft lu Hesseii
„auf solhe brudcrschaft cvbluildungc vnd gesampte lehcn als die hotligcborn weilunt 1'ridrich ir vater seligcr
„vnd Wilhnlni ir vetter hcrtiogeu zu Saclisen luit weiluut Ludwigcn , lanlgraueu zu llessen vornials iuge-
ugangu sind nath innhalt ircr brief vnd conhrniacionbiicf «uch verwilligung •.vcilunt kcyscr Sigmuuds vnsers
„vorlarn ani reicli scliger gedcchtuuss dariiber gcgcben , die hnrggrafsciiaft viid graueding zu .M.igdeburc
„vnd zu llall

,
pfaltz zu Sacliscn, die graueschafl zu Brehnc vnd Orlamunde, die hcrscliaft zu Pleisscn , das

„burggiaft'umb zu Aldcniburg vud das burggraflunih zuMcissen, uiilsambt dcu slosscn Freinslain llarlenstain,
„iren mauschenicu merkthtcn, ddrffern , hcrlihciln vnd zugehorungu. Ilem das fiirslcutumb zu Lanndspcrg
„vnd die slosi vnd stet in- Frankthcn, ncmlich Koburg slosz vnd stat, Kiinigspcrg slosz vnd stat , Heltpnrg
„slosz vnd stat, Strawff, Sthaivnberg, Newhaw» , Hlllpurghawscn , Sonncnbcrg, K.ssfcld viid Rota mil allcu
„ircn zugehoruugn vud nlles das daz wcilunt hcrczog Fridrich ir valer loblithcr gcilechlnuss ir cltern vnd
„8y bishcr allso eygenthuin hettn gehabt wo das gclcgn vnd wie das geuanl isl niclils ausgeslosscn , das
„alles dcr yeczgenaut weiluut herczog Fridrith und der hochgcborn Wiihalin htrtzog zu Sachscn Innntgral
„in Doringcn vnd marggraf zu Meissen sein brudcr, dcr Lcnanln herczog Ernst» vnd hcrczog Albrcthls vcl-

^ „ter vnn» vnd dcm reich wolbcdechllich zu ewign zeitn lu lehen nufgebn vnd darauf von vnns in knnigli-
„chea vud kaiscilichcn wirdcn in lehen cmpfangen hclln, vnd all anndcr ir furslentumb, grauesthafl, aloii.
„slet, strassen, manstheffln, lchn, lehnschcffln, lannd, lewt, giiler, rennt, vclle, nucz, gcricht, recht . perkch-
„werch, .salczwcrch, wildponc, lolle, glcilt vnd suuderlich alles das wcilunt bcd hcrtzog Fridrith ir valer vnd
„een, seligcr gedechtnuss auf sy brachl helu vnd sy yeUo innhahcn vnd dcni ohgcmcltn hochgehornen Wilhal.
„men hcrtzogn lu Sachscn, ircm vetlern mit iii semcnlliclitn die ohgcnanln fiirstenlumb vnd stukth alle, «n
„von vuns vnd dem heilign rcich lu lclicn riirn gneditlithcn goruchtcu lu uerlcilicn. Ilaben »ir angcsehen". ..

Q. 13.
erthcilt dem Grafen Gunthcr zu Muhlingen, Herrn zu Barbey dic Freyheit, auf dcr Elbe

Korn und andercs Getrcide
, Wein nnd Bier bis Magdeburg fuhren iind riort ablegcn zu

durfcn, doch sollen die gcwblinlichen (Reiche ) Zolle pegcbon wcrden Pon 50 Mark
Gold.

'

Q jj„

bestcUt den Markgrafen Friedrich von Brandcnburg zum Schirmer diescr dera Grafcn Gun-
ther gegebenen Freyheit. q go

it. den Erzbischof vcn Magdeburg. q ^O
it. Befehl an dic Stadt Magrteburg, diese Freyheit nicht zu beirren. Q. 20
ertheilt dcm Matthias und Leonhard Adelgosz von Vnnigen (Inning?) Absolution

, in Betrcfl
eines an Cnnz Geyr von Boblingen begangcnen Todschlagcs , und niinint sie in beson
dern Reichsschirm. Pon 20 Mark Goldes.

„_ Als vns Mntliys vnd Liciihnrt die Adelgosi von Ynnigen vor cltlichcn leilen wyc sy an weilent Cnn-
„lzen Gcyr von Boblingn eiucn todslag begangen vud «ich desielben loden «elc bessrung vnd dcn frundlcn
„aach limlichen vnd irem bcsien vermugen abirag ic thun erboten . auch die bessrung elilichcrmasz gcian
. vnd volbracht

, abcr dcs benantcn toden frundl habcn solhi von in uil aufnemen wollen , furbrachl. Uarnul
,
wir daun vunsern vnd dcs rciihs litijcu gcirtwen burgernicisler vnd rai der siai lu Laugingen. dic cgcnau
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nten Adelgosz niit des getnelten toden frundten gutlich viid nach pillicheni zutiertragen vnd zuuciiieaieit , oli

„sy sicli aber also miteinander gittlich iitt vereineo uiocliten vns alsdan gestalt vnd wesen dei* satlie wie sy

,jdie erfundn vnderrichtung ze than beuolheu ; daz viis dic obgenanten vou Lauging liaudlung vud wescnjder
„sach schriftlich vDderriclitung getan vnd aher darinue einich verfolgung Jer giitliclieit des todten fruntachaft-

nhalb nit erfundeu liaben wir auf dieniutig belle vnd aui-nfFen der obgenanten Adelgosz vud sy baid vud yedeii

tjbesonder aus angeborner giit merklicheu vrsachn Romischer kaiserlicher macht also daz sy noch ir gut fer-

»,rer darumb nit angelangt bekuaiert noch beschedigt werdeu sollea , weder mit gericht uoch on gericht iii

>,einich weise nemen sy darauf in vnnsern vnd des Iieiligen reichs frid Ignad schutz vnd sclierm voii obge

„nielter keyserlither macht iu craft disz briefs doch also daz die yetzgenantu Adelgosz der benantu todten sel

>,bessrung soueri soliclts nit beschelien wer vud den so darumb abtrag ze thun gebiiret nath irein bessten ver-

»,miigen vnd erkautnusz der vurgenaiitn von Laugingen deu wir dariimb an vuserer stat auszusprechen beuol-

„heu haben vud beuelheu auch in craft disz briefs zimlich waudl tun". . . Q. 3'i. b.

bestatigt die 1'rivilegien der Ilerzoge von Sachsen, Ernst und Albreclit.

(„Herczog Erusts ayd.") „Icli Ernnst gelob vnd swer auf dicz heilig ewaugelium, daz ich hie leipliclt be-

j,rur daz ich fiir mich selbs als kurfiirst vud lehentrager herczog Albreclits meiues bruders vou dem jch ge-

„walt darinn hab nun hinfur von diser atund getrew, hold, gehorsam vnd gewerttig sein sol vnd wil ew aller-

^durchlewchtigisten fiirsten vud lierren, hern Fiidriclien Rdmischen keysern etc. meincm genedigisten Iierrea

t,vnd uach ewrni tod allcu ewrer keiseilichen gnaden nachkomen Rdmischn keysern vnd kunigeu vnd dem hei-

„Iigen reich wider all menschen. Aitclt sol vnd \vil ich nyuimer wissentlich in deui rat sein da ychts gehann-

„delt oder fiirgenomen wirdet wider ewr person ere vud wirde oder stannd nocb darein verwilligen noch ge-

„ltclleii in einich weise. Suuder ich sol vnd wil ewrer person vnd des heilign reichs eer nucz vnd frumen

,,betrachfen vnd fiirdern nach alleiu nieinem veroiugen vnd ob ich yndert verstundt daz jchts gehanndelt oder

„furgenomeit wurd wider ewr person oder keiserlich maiestat dem sol vnd wil ich trewlich vorsein vnd ewr
>,keiserlicli gnad dariun anuerczichen warnen vnd sunst alles das thun das sich von einem herczogen voo
iiSachsen des heiligeii Rontischen erczmarschalh kurfiirsten lantgrauen in Doringen vnd marggrauen zu
„Mcissen vnd getrewm lehensmau ewr kaiserlichen gnaden vnd des heiligen Rumischen reichs ze thuo gebu-

»ret von recht oder gewouheit. Alles getreulich ou arglist vnd vugeuerlich , als niir got helife vnd das heilig

>,ewaugelium". .. Q. 13.

crlasst ein Patent ins Reicli, dass ninn die mindern Briider in der Strasaburger- Provinz Ley
ihren pabstlirhen Satzungen erhalten soll. Pon 100 Mark Gold. AIs Schirmer Trird ihnen
der Markgraf Albrccht von Brandenburg gegeben.

„ — vnns Iribeu die ersamen geistllchen vunser lieb andechtigen der miuister sand Franciscen ordens der

„prouincz Straspurg von seiuen vud aller seiner bruderschaft wegn fiirbringn lassen mit clag, wiewol vormals

„von dem heiligu stul zu Roiu zwischeu deii briidern der regel sand Frauciicen ordens genaut conventuale

„aD einent vnd den briideru der obseruautz des anudern teils lueuiger satzung vnd ordnung gemacht seyen,

i,die vuder nuudern nemlich iniihatten solleu daz yglicher obgenanter teyl dle conuentuales viid der obseruantz

„den anndern an seiuen gotzhewsern vnd klostern so sy yetz oder kiinfticlieh innhabeu wurdeu iu einlcherlay

„weisz nicht irrit oder bekiiuiern. Sunder on alle hindernusse berublich dabei b^eibn lassen stillen, vnd ob

„auch ytweder obgenanter teyl die briider von der regel conuentuale genant oder aber die von der obseruantz

„von deneu in der herschaft oder gebiet ire goczhewser vnd kloster ligen angelangt oder ersucht wurdeu sich

„der ze underwiudeit vnd deshalben den anndern teil zu dringn, das solhes ansuchens sich der annder teyl

„nicht verfaheu nocli des annemen sol , nach lawtt hebstlicher brief darumb ausgangn , nichts destermynder

„solIeu in die benieltn briider der obseruantz in iren gotzhewsern vnd klostern irruug vud liiuderuuss thun

„vnd niit ewrer ettlicher hilff sy dauon verdriugn vnd verstossea zu nicht kleiuer verdrukchung vnd smach

„der obgenantu briider der regel snnd Frauciscen ordens vnd haben vnns diemuticlich pitten lassen sy darinn

„gnediclich zu fiirsehu. Wauu vniis nu aus keyserlicher oberkeit wolgebiirt des heiligen stuls ze Rom saczung

„vnd ordnung zu handhaben vnd die zu bekrenkchen nicht zn gestatteu vnd sich auch dieselben briider der

„regel in der obgenielten prouincz Straspurg des gentzlich btgebn vnd verwilligt solten haben fiirbaser all gut

jjalt gewonheit vnd geistlich orduung ze halten vud nachdem dieselbeu conuentuales vil geterter lewt von den

„der heilig cristenlich gelawbn geczieret wirdet , gewiiiulluh haben vnd dadurch mit predigen vud guter leer

„frumen bringen darumb wir in zu gnediger fiirdrung geneigt sein, emphelhen wir ew allen"... ti 15.

NB. Oer Befehl desshalb an den Markgrafen Albrecht von Brandenburg^ vom 6. July 1465.

Q. 17.

gibt dem Oswald Eytzinp;er von Eytzinj>^, k. Pfleger zu Drosendorff, dem nebst den Renten
seines Arates (DrosendorlT) auch eine jiilirliche Sumrae aus den llenten der Aemter von
Kreras nnd Stain und aus dem Hubamte des Fiirstenthuuis Ocsterreich als Burghut ver-

sclirieben worden war, statt dieser Summe einstweilen den k. Ungelt zu Lewbs.

Geh. H. -Archiv.

Heinrich Wurmpekch , Kristan Schoppl Fischer, Hanns Pluem Kiirschner, die in K. Fried-

richs Gefiingniss eine Zeitlang gewesen waren , schworen bey der Entlassung dem Kaiscr

Urfehde.
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n.Ma wir nni iingHtcii in cltT stnt Wicnn iiiit etttlclipii cttwns vnpilliclien fiirnenienn Iietrncht vnd i!etiiii

nlinlieil, ilaii ilailll wiHer ileii nller(lurleucliti{;istcn ftlriiten vnd Iierreil , liern Friilreit-lien Hiiiiiistlien knyscr /ii

„.illcnczeiten nierer dc» rcicli.s elc. nls vnnKern iintiirliclicn crblierrn viid re^iruiideii IniiiidenftirKten ceweKen
„ist, dnriinib uir dnsclbs tu Wiciin in veriiikliiiuss gciiiiiiicn vm\ voii tlanii hcr zu dcssclbeii vnsers nllcrcne.

„digislcn licrren ii dcs Iliitiii.sclicn knysers linnndeii iii vciiiikhiiuss ]irntlit viid dnriiiu cttlicli zeit her vnii sei-

„iien knyserlithen gnndeii viiib solli vnser vcrhanntlluug vnd vnpilliclii lunienien gehalten worden seiiiii vnd
„iliirunib strntT nls sitli tl:irczu gclitirt hiet, le leidcu sthiildig uern gevvcscu dic nutli vcrdient Iiiettcn , dcr-
„sclbcn strafV viis nhcr sein knyserllch giiad aus nngebornner fiiite vnd pnrnihertztgknit niicli voii sunndcru
„gnnden vnd lleissiger betc wcgen gucdigclicheu bcgehcn vnd vui «olhcr ohhcrurlen vuscrr vennkhuuss lcdig

i.gclnsscn Iint. Dnz wir"...

Vcrsiegelt durch 3 Neustiiiller . Biirger, Jiirg Scveldcr, d. 7,. des Rnthcs, Jiirg Kastner, d. Z. Slndlschrel-
her und Conrnd Wiiriii, tl. Z. Spitnlnieister. Geh. H. -.^rcliiv.

Chiirfurst Ernet vcin Sai:lisen , Ileirlis -Krziiiarschall unil sein Bruilcr Ilcrzop Allircclit \on
Siichsen versprcchen tlem K. Frieilrich besonilcre Treuc unil Untcrwurfii^keit ihr Lcbcn-

„_ Das wir angcselm vnnde bctracbt Iiabcnn sulclie guaJe furilerungc vnde guten willenn, «o vns der nl-

„lerdiirchluclitigste furste viid Iicrre iierre Friderich Homischcr keiscr ctc. etc. Kuser allci gncdigster licrre

„biszher ercjcigt vnclc bewiest hnt, auch das «ir sinen keiscrlichcu gnndeu niit fruntschairt vuude siplhalheii

iigewant, dodurch nir sincu k. g.wol schuldig vnde ptlichlig sinl, siner k. g. cre vnde nuli icu furdcrnn vnnde
„2cu bctrachten. \'ndc bahcii vnus dodiirch uber tlie ptlicht so wir als kurfurstcu vniidc fiirstenn dca heyligeu
„rcicli8 seiu k. g schiildig seiu nuch vnnser rete rate vnnde giitcn willen wolliedechtiglich niit sinen k. g.

„vereynt zcugesngt vuclc vcrsprochenn wisscutlith in cralft diesscs hriues , das wir liinfur vnnser lebetn^e

„ausz seiner k. g. getrcw viid gcliorsnm kurfiirst vnnde fiirstcnn seiil vnde bleibenii vndc viis niit ganczcni
..vleis vndcrstecii sullcu viinile wulleii, zcutuu vinlc zcii furdernu uns zcii mcrunge siner k. g. ereii uirdcnn
„uuci vudc fronieu dicuen vude gcfurdcrn niag auch dobcy vuudo mit nicllte sein nach dorem vcrwilli.'eu

, lieiuilich uoch otliullich das widcr sincr k. g. cre wirdc stnnd obirkeit adcr nesen wcrc ndir sin inothte,

.^suudern das vudirknmcu viide verhuctenn nocli vnnserm bcstcn vcrniogenn , wo das an viis gelaifet. Ab
„aucli sine k. g. ichls fiirnemen , handeln ader tun wurde /.cu gcnieyiiein fride ader in auderwcg siner k. g.

„vnde dcni hcyllgeiin reicli zcu ercnn nucz vndc franien , dns nir hcidc vuiide vunser ycdcr als kurfurste
„vnnde furstenu doran scin vnde gctrewlich raten vunde hcllfcn nollciiu, doiuit das geschee, vnudc sal vnns
„cloran kcynerleyc vcrhiiiitteniss iioch eynunge , so wir niit andcruii viilcicht getan hetten ader zcukunlftig-

„lich tun nurden nicht hiudern noch yrreun in dlicync wicse allcs getrcwlich vnde vnngciicrlich". .

.

•ieh. H. . Arcbiv.

K. Frieilrich verspricht ilen Herzogen Ernst nnd Allirecht \ tin Sachscn niiler ihre \Viilcr.sa-

clier Rath, Ilulfe untl Bcystand, abcr nur auf giitlicheiu Wej^e.

Geh. II. -Archiv. (Cod. Nr. 2.5.)

verlcilit dem Conrad zu Pappenlieira, Reichs - Erbmarschall , auf seine Bitte die deni KeichK
diirch den erblosen Abgang lilrichs von Laber ledig pewordcne Ilcrrschaft Labcr niit Zu-
gchor, iiiitsaniiiit den Lehcn dcr weilant Frnfelser, in der Lcngenfelder - Scbranne gc-
legen, dann die Lehcn dcr wcilant Braitenegker und den Bann liber das Ilalsgericlit zu
liiailencgk.

„_ AIso habcn uir angcsehcn die trclfcnlichcn hctte („vnscrer vnd des rcichs curfiirsten fiirslen vnd
„annderer") auch dic gctrcwen vud auncmcn dinste dic aeiu eltern vnsern vortarn am reiclie Kiimlschcn key-
„serii vnd kiinigen, auch cr vnd dcr edel Ileiurich zii Bappcuheim vuser rat dcs heiligen Kijniischen reichs

„crbniarschalh vnd liebcr gctrcwcr sein bruder ollt vud dlkcli willeuclithen gethan habeu vnd furbnsscr in

.kiinfti^ zeit lun sollen vucl luogen vnd auch das des benantn Conrnt ninrschalbs hausfraw dcs beniellen wci-

ijciil Vlrichs von Lnhcr rcthtc swcsstcr vnd irc kiiider init fruntsthnft dic ncclisten sind"... Q. 22.

niiiiint die Witwe scines Bniders Kr/,Iierzog9 Albrechts, Alechtliild, gcborne Pral/gr.ifinn bev
Khein, Ilcrzoginn viin Bavcrn, nebst ihren Giitern unil Lctiten in bcsondern Schutz uiid

Sihirin. Piin 50 Mmk Goldes. Q, 56.

verlciht dcin Niilas von Wile und scinen ehclichen Leibeserben viin Neuem ein Wapen.
„Mit iiameii eiiieii roten scliild, darinnc von gritndc auf eiu goldfarh zwikchl kerendc dic spilz vberiich

„init eiiicm roten slcrii vnd obu in ydem ekgc des schildcs ciu goldfurb slerue tlann nuf dem scliild eineii

„hclnic gelzicret niit eincr gelbn vnd rotea helmedekchcn , darauf zway rotc pufrenhiirner nebiieinauder dar-

„lzwischen aucli ein goldfarb sterne. Darczu in die freyhcit gegebn daz sy nu Iiinfur reclit wnppensgenosseii
„siud gehaissen vnd aii allcn eiiden daftir gehalicn wcrden sollen vnd darczu alle vnd yglich giiad freyheit

i.recht gcwouhelt viid herchomen hahen auch uiit nniplerii vnd lchen zc haltii lehenrecht vnd gerichte uiit an
„dern des reichs rechlgehorn n-appensgcnossen zu besiczcn selbs ricliter scin , auch vrteil niit inen zti sclie-

„pfc!i viid recht zu sprechen tlnrtzit tuglich vnd schikttilich sciii",.. ti. fS).

verleilit dem Heinrirh Scheyt und seinen ehclichen Leibeserben von Nenem ein W'apen.

>j_ Mit namcn ciiicD wcissen schildc steendc dariuii cin rottcr krcuss , vnd auf dcui schildc cin hcllnie
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„tuit einer roten vnd weissen helmJekchen geczieret, darauf ein gelbe oder goldfarbe kroue steende, darinne

„zway puffenhornner ains rot das annder weisz"... Q.. 184.

fordert den Gamaret Fronauer auf, bey dera nachstens zu Tulin zu haltenden Landtage zu

erscheinen.

„GetrcuT, als vnser fiirstentumb Osterrcich du ettwelanng zeither mit sv-ern kriegn beladen gev.esen vnd

„noeh ist vnd die ob das nicht verselien wurde, lennger wern vnd weytter wachsn mothten, lanndn vad leiitn

»zu grosserm scliadu vnd verderbn. Nu habn wlr vns das mit deiner vnd annderer vnserr laundleut vnd ge-

i.trewn hilff rat vnd beistannd ze underkomen vnd darunib ain gmninen lanndtag auf den montag nach sannd

MLarentzn tag nagstkunlTtign zu Tiilla gehalltn furgenomen. Begern wir an dich mit fleis, eaiphelhn dir auch
(.ernstlich, daz du auf denselbn montag daselbs zu Tulln seist, da mitsanibt vosern preletn anndern den vom
,adl vnd stetn desselbu vnsers furstenturobs Osterreicli , die wir desgleichs auf denselbn lag auch daselbshia

r.ze komen eruoidert liabcn , ze ratn vnd ze heiffen weeg fiirzenemen, damit solh kvieg, so yetz vorhanndn

i.sein. gewenndet vnd kuufftig intzug auffeng vnd bescliedignng gewert vnd vuderkomen? auch den tediugn niit

),Watzlabeu Wultschky vnd seinen helffern zu Egemburg am nagstn beschehn nachganngn vnd lannd vnd leut

,iin frid vnd gemacli gesetzt miign werdn, vnd dich des nichta sawmen noch irren lassest, als du vns dirselbs

i,Iaundn vnd leuttn dcs schuldig pist, daran tust du vus siinder gut geualln vnd vnser ernstliche mainnng.
„Das wir gen dir gnediklich wellenn erkenuen". . . Geh. II.- Archiv.

njacht die von ihm aU Rorn. Konig angeordnete Reforniation und Ordnung (Frankfurt 1442,

14 August) aufs Neue hekannt.
»Wir Friderich von gottes gnaden Romischer keyser. .• bekennen vnd tun kunt allermeniclich niit disem

„brief, daz wir mit ratte vnd beyweseu vnser vnd des heiligen Rumischen reiclis geistlichen vnd werntlichen

),curfursten, fiirsten, granen, herren vnd stetteu vnd anderer vnserer vnd desselben reichs lieben getrewen jn

„den zeitten vnserer kuuiclicheu wirde, dise nachgeschriben gemeiu reformation vnd orduung durch gemeines

nuutzes vnd frides willen geordnet gemachet vnd beslossen haben nach lautt vnser kuniclichen maiestat brief,

ijder vou wortt zu wortt hienach geschriben steet vnd also lauttet: Wir Friderich von gottes gnaden Romi-
«scher kuuig". . . Geh. H, • Archiv.

verleiht deiu Grafen Gerhard zu Seyn die Regalien und Reichslehen , nahmentlich jjcinen tur

»nesz zu Enf;ers und elnen turnesz zu Kayserswerde auf den Rheinczollen. Item die vog-

»tey zu Ormuntz rnd zu Irlich rait iren zugehorungn. Item seinen tail an dem sloss

jiMintzenberg vnd die vogtey zu Myntzenherg. Item die wildpenne in der Drieiche mit
3)allen iren rechten herlicheiten herchomen vnd zugehorungen. Item ein vrfare zu Wise-
i,n;iw vber Rein obM'endig Mentz. Item den hayne in der Dreyeiche mit allen vnd ygli-

jjchen iren zugehorungen.*^ Er soll bis Weihnachten dem Landgrafen Ludwig von
Hessen den lluldigungseid schworen. Pon 60 Mark Goldes,

Liinig, R. A. XI. (VI.) 410. Q. 9.

bevollmachtigt den Grafen Ulrich von Wiirtemberg, die Juden in den ^Pronincien" Mainz,

Trier, Salzburg und Bisunz zu schiitzen, aber auch in Betreff des Wuchers im Zaume zu
halten.

),_ Wir sein vnd werdeu ye zu tagen durch manigualtig clag vnd anruflFen so vns furkomen glauplich

„vnderricht wie die judischeit iu dem heiligen reichevnd besonder in den prouiocieu Mencz , Trier , Salczburg

„vndEisnncz wonende nach ir gewondlichen hertikeit manig geistlich vnd weltlich vuser vnd des reichs vndertan

„mit ireu gesuchen vnd wucher vnczimlich vud vnleidenlich beswern sich auch in anderwege so vnordenlich

>,vnd grob halten, daz daranf in deoj reiche vnd den genielten vndevtan zu zeiten vneiuikeit kriege misshelnng

„verderblich vnd vnwiderpringlicher schaden auch derselLeu judischeit beswerde freuel vnd vberfal zugeczo-

„gen werden vnd erwachseu, vnd wo wir mit notturftiger hilffe vnd mittel dawider nit begagenteu grosser vhl

„vnd vnrat ersteeu mochten. Wann uu die gemeU judischeit vns als Romischen keiser on mittel zngehorig al-

„lain vnserni weltliclien gericlitzwaug vndertan ist vnd nit zimlich vnns auch nit zu gedulden ist vnd were,

„daz sy vmb vuuerdieut gnade so wir in teglich beweisen vnsern vud des heiligen reichs vndertau solicher ir

„vndankchpevkeit widergelt vnd beczalung tun solten vud aber niit auderu vnsern vnd des reichs geschefften

,,aIso beladen seiu, daz wir nuttzemal diseu sachen nach uotturft uit auswortten miigeu. Darumb obberurt

„beswerde vnelnikeit krieg schaden freuel vnd vberfal zuuermeiden beuelhen wir geben dir auch hiemit ganczn

^vollen gewalt vou Roaiischer keyserlicher macht ernstlich vnd vesticlich gebietende, daz du nu hinfiir biz

„auf vnser oder vnserr nachkomen am reiche widerruffen oder anderr gescheffte alle vnd yede juden vnd ju-

„din in den obgeschribeu prouiutzen wonende von vnser vnd des heiligen reichs wegen in vnsern vnd dein

„schulz scherni vnd fride emphahest vnd anfnemest, auch sy bey irn rechten gerechtikeitn hauthabest vnd

,>nach deinem besten vermiigen bewarest auch die so als obsteet vuser vnd des reichs vndertan mit gesucb

i.vnd wucher vnczimlich vnd vnleidenlich beswert haben alsofft dich das zetunde fuglich bedunkcht vnd dw

„darunib angelangt wirdest au vnser stat vud in vnserm namen fiir dich cruorderst nach zeitlicher verhorung

„vmb vorberitrt ir freuel vnd beswerde straffest zu billicheu vns vud dem reicbe vnd wo sich daa gebiiret wi-

„derkerung vnd abtrag ze tunde haltest dich in solhem in gerichtsforme oder sust wie dich rechtlich 2u sein

„bedunkchet erkeuncst erclerest vnd dariiber mit deiaem sprucb entscheidest. Was du auch also erkenaest
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„_ Zu uit claioer verachlung vnser keiserliclien maiestat vnd oberkayt." „Darimib so gepietn wir eutli

„von Roniiscber keyserlicher niacbt mit disem brief ernsllicb vud vesticlich uenu vnd alsofft sicb nun biufur

„vor eucb vnd dem gemelten vnserra hofgericht zu Rolwil begebn wirdet dai sicb vnser vnd des reiclis vn-

„dertanen vndersten aut freybeitten die iuen vou vns als Rdmiscben keyzer nit conliruiirt vud bestettigel

„sein zucziehen vnd darauf zu neysen eruorderu vud begcrn daz ir sy danu nit weisel alle dieweil diesel.

„beu Ireyheiilen vou vns als Romiscben keyser nit erchaunt noch coufirmirt sein". .

.

Q. 7.

bcstiitigt die Privilegiea des Bischofs Tlieodoricli von Neuenljurg. Q. 9.

verleiht dem Hanns Ilertting fUr sich und seine Briider Heinrich und Wollgang raehrere
Giilten, Giiter undZehente fiirstlich - osterreichischcr Lehenschaft:

„_ Von erst den getraid vnd weinzebennt niit sambt dem klain lebeunt auff ettlichn guetern lu Pa
„s 1 o r f f viid zehen boldn daselbs bej L a d n d o r f f vnd ain hoff lu sandtMichel in Kiricbperger
„piiarr; it. ain zebennt gelegn zu Valkhustein ain phundt pbeuiug geltz daselbs vud ain hoffslat zu

„G r Ru e u- S ul tz davon man j.nirlich diennt 24 phening ; it. ain holtz genant das Pladl zu S c b r a t n-

„perg in Kruter pbarr gelegn ; it. ain zelienut auff drein balbn lecbu lu veld vnd zu dorff klain vnd

„grossn anff aiuer hoffslat vnd auff ncwu guanntn vrbarakheru zuWalkbesskirhn gelcgn ; it, ain pbundt
„phening geltz auff aliier mtill zuPoistorff nyderhalb des dorffs genant die Haid lin; it. zway taill ze

»hennts auff zebenn ganntzo lechn zu Ro 1 1 n s e e bey L a a gelegen grossen vnd klaiu zu veld vud zu dorlF"..

Geb. II. -Archiv.

verleiht deraselben Hanns Hertting, als Gerhahen der Gebruder Veit, Hanns und Bernhard,
Kinder des Martin Fiinfkircher mehrere Giitcr, Giilten und Zchende fiirstlich- osterrci-

chischer Lehcnschaft:

„_ Von erst das halb perkhrecht , der halb zebent vud der halb pienuing dinst zu Ottental an deui

„L ewp olc zp e r g. Iteni zway drittail perkbrecht , zway driltail zelieui vnd zway driitail pbeuing diust ani

„vndern Lewpolczperg daselbs , vnd dreissigk phening gelts auf zwain bofsteten zu Ottental gelegen.

„ltem newn scbilling vnd zehen pbening gelts zu Kulwitz auf behaustn gutern gelegeu vnd dasclbs lu

„Kulwitz vnd zu Rorhach halben weintzehent vnd getraiilzeheut grossen vud klaineu zu ueld vnd zu

„doiff. Item zu Valkeustain aiif newn gewantn akheru dinst 59 phentng vnd zwai tail zehents. Itcui iu

„S tutzenhofer veld daselbs voii drein ekberii dinst 28 pbeuiug vnd von ainer gwantii drey pbeuing. Iteiu

„zu Foisprunn von 19 guantn tiiust 62 pbening daselbs vou zwaiii ekhein diiist 29 plieniug, daselbs voii

„vierdhalben gwantu akhers dinst 26 phening vud aiu helbling vnd ganuczn zelieut daselbs vou aini akber

„7 pbeiiing vud gauuczn zehent. Ilem zu Poistorf von aim akber diiist 6 pheuing. Item aii deni Galgen-
„perg von drein weingertn dinst 20 pbening. Item von 5 «eiugeiten daselbs dinst 3i pbening vnd daraul

„2 tail weinzebent. Ilem von aim weingartn viid zwaiu halbn weiiigertn ini Newnperg gelegcn von yedem
„vierdbalbn pliening zu dienst zway viertail perkbrecbt vud daiauf ganutzu weinzehent. Itein ain phunt phe-

„uing gelts vud zwai vascbangbuner. Item zu Valkenstain im Vclkenprun auf vberlendt akheru ain

„lialb phunt pbening gelts vnd den zehent daraiif. Item zu Rotnsee auf drein lebeii zehent grossen viid

„klaineu. Iteni zu Ottental von aim veldlebn 60 pbening gelts iu Valkeustainerpharr gelegn. Iteui

„zu Voitesprun auf aim viertaillelien 70 phening gelts vnd aiii helbliiig vnd auf drein hofstetu daselbs

„41 pheniug gelts. Ilem zu Stutzenhofen ganntzn zebeuut auf 5 gannczn lehen grosseu viid klaiueu ze

„veld vnd ze dorff. Item daselbs zu Stutzenhofn zehen schilling 27 phening gelts auf aini ganczn be-

„liaustn lehen vnd auf zwain liofsteten behaust. Item das weingartholtz, das da riirt in D r a i s s e n-

„boferveld. Iteni das perkrecbt zu Stutzenhofn, Item das weinzebentl daselbs iu den setzen. Iteiu die

„wiseu vnd die velber vnd 13 gwanten akliers niderlialb S t li t z e ii h o f e n". .

.

Geb. H.-Archiv.

verleiht dem Abt Gregor von St. Petersbcrg zu Salfcld, Benedictiner- Ordciis In der JVIainzer-

Diocese, die Regalien und bestiitigt die Privilegien seines Stiftcs. Den lluldigungseid soll

er schworen dem Herzog VYilheliu von Sachsen. Q. 7.

verleiht dera Caspar Vade und seinen chelichen Leibeserbcn \un Neueiu tin Wapen,
„Mit nanien eiiieii gelbeu scliild darinne in grund eiii griiuer dreyegketer perg steiide daraiif eiu rotes

„ioss mit aufgewarffem swantz zii deni lauff gescliikthet vnd auf deni seliild einsii l;eliiie tiiit eiiier roten vnd

„gelben belmedekchcn getziert stende darauf eiu vorder teil eines roten ross jiz iu ..e hr.ist'. .. (i, ISJ-

\cr(irdnet, dass die von Rechberg und die Stadt Kaufbeuern Jioy ilir aii, ,n Zollgerechtig-

ktiten an der Landstrasse blcihen sollen.

„— Behenneu daz vns vnser vnd des reichs Jieber getrewer Jorig vo;; Rechhe.; v<, i Iiochenrechbcrg von

„sein vud seiiier briider wegen , auch burgermaister rate vnd gemeini^e Cer stat zi. ;Cai;lfhe-.vren haben ttir-

„briugen lassen wie sy uemlich die beiianten von Rechberg auf der gemc-neu I;;,i{i uras .e.; von Lanndsperg

„geu MeDiyngeii zn Mindelhaim vnd liie obgenanten voa Kauffbewrcn auc: auf 'li;r U^iiidstrasseu von Laiids-

„perg gen Kemptcn zu Kaufbewrcn aus altem berchomen zolle viid meutte zu cruonie.-o vnd einzenenien ge-

„reclitikeit geliabt gepraucht v;id nocii hahcu , scyen auch sy vnd ir vor,;or;i leniigei daiin lanndesrecht ei

„uordcr in ruwiger gewcre ;;;(; por.sess gevvesen , uichts destmyndcrvn.erstr.nden sich ettlich dicselbeu land.

„strasben zu verendern v.-rd z<' FraiiI;>.Iienhofen bey der miil vnd aiinclen; euden new strassen ze niachen ze

„gebrnuchen vud zu fareu viiu iu Lamit ir zoll vnd nientt zu entturen vn.i dic nicht zu gehen nncli ze rai
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„ilieii, dnrduich «y aii ileii gcnielteii zoUeii lanil.traskcii aiicli Iren gnactcn rreylieltcn viiil gereilitlkeltei.
,
«n

,!., dariibi.T licrbraclil lietlen , ...crklkli beswert v..<l be.cl.edigt «urdca vi.d l.nbcn vn» dicnuliclicl. a..ger..lTen

,ivnd gcbetten". .. (.«ollcn und befchlcu ubrigcn. aueh1 „0b aber yeoiaadt .uit ei..icher kaufmau.chafl «ai

,.vud gut dauon .na.. ge« ondlic licn lol gebcn «olt von Lanudsperg aus geu Mcmyngei» oder geu Kcupten vud

„..it die geoieineu Innclstra.sen lu ver.neidung dcr ge.ucltcn /oile geuerlichclt odcr in audcrwege vnd sthciu

„fareu iviirde da» dcuuoclit dicsclben »o .olich. letten dcn egenanlen vou Rechherg vnd Kaufheurn gcMondl.-

„cher zolle «U ob sy auf deu geiuaiuen luudstrusseii gcfaren wern vud «y den von in eruordern cinnenie.i

,vud i.iifl.ebeu sollen vud luuecu on allernieuitlich. irruug vnd wlderrede."

Kulpi. , doc. 181. Liinig, R. A. Xlll. 1258. «. 22.

verleilit lieiii Martin Marquardi und seinen chclinhcn Lciljcscrl.en \<>ii Nenein cin Wiiiicn

„Mit uainen eiuen scliilt getcllt vberegk, das auder lcil wclsi, daiinue eiii blaw lilien vud da. ober tail

„l,lan uiit ciner weissea lilicu , hnid lilieu auch vheregk widereiuandcr kcreude vud aut ileni sihild einen l.eliuc

..geuicrt n.it einer plawen vnd wcisseu helnudckthcn , darauf ein hlawer liutlc mit elnen. wei.sen ge.clirki-

„ten n.ifseworBen «lulpe vnd an dcr rcchten .seitlcu dc» liuete. eiu blaw stnincn , darauf ein weis. halb lilie.i

..cin der nnder.i seitt eiu weis. sta..)Cn n.it eiiier blnwc. halbcu Illie.i". . . ft- loi.

verleiht dein Uanns Eysennikl und seinen eheliihen Lcibcserlien viin Ncuein cin Vi apcn.

„Mit nanien eiu rolen .chilte , dariuuc ein gewnppenlcr man ou fucs.e , hnheiide in dcr rccliten hannde

„ein ploss swcrt vnd auf dem «childe cinen l.clmc gcUiert mit eiuer roten vud wcis.cn helmdekcheu, darauf

„eiu graparttat mnuusprustpildc an armen heclaidet mlt ros habe..de auf seinem haubt clncn saber vnd obcu

„dariuue drcy strausscnfcdcrn die zwo rot vnd die in der n.itlc welsi"... O- ISo-

verleiht dem Hanns und Jaoob Wiser und ihren ehelichen Leiljcserben von Neuein cin Wapen.

„Mit namen einen plawen schilt darinn iu dcm gruude iwcn dreyegket perge dcr vnder grafarh vnd der

„«nder swarcz darhiodcr auf eutspriagende ein driltcil nioustheins seiner uulurlicheu goldfarben vnd aul deui

„schilde einen helu.c getiicrt uiit eiucr gelbc. blawcu vud swartieu heluicdekchcii , darauf eiu zwifach aul-

„getun llugcl in drey teil vberiwiricU geteilct von vudcn auf «warci gelh vucl Maw." Q. 185.

veilcihl dein Leonhard Stauiperper und seincn ehelichcn Leibeserben von Neucni ein Wapen.

.,Mit uameu ciu hlawen scliilde darinnc ein parlat uiauspri.slpilde on arme heclaidet in rol hnhc.ide aiit

„seincni hauht eiuen gespiuten roten hut mil aufgeworffen slulpe vnd auf dem schildc eincn l.eliuc geuierl

„mit einer blaweu vnd rolen helmcdekchcn , darauf auth ein partat niansprustpilde ge.cbikchrt mit den far-
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„beii des claidcs vud hulcs als iii dem schilde" Q. 185.

bestiitipt die Privilesicn des Ileinrieh von Gcra , Erbniarschalls , insbcsondcre cincn Lehen-

briuf K. Ludwigs dcs Baycrn. Uat. i'apic 1329, 24. J-inii. Q. 8.

bcstiitifjt die Privilepien des lienedictincr Klosters Uisentis («Tysitis») im Cliurer - Histhuine.

l'6n 40 Mark Goldcs. *i- -^

ACrleiht dcn Gebriidern llrich und .Mirhacl Hclltaler, Priestcrn, von Ncncra ein Wapen.

„Mit nameu einen goldfarbcu schilde darinue iwen swarU aulrechl gclochert vischangel mit deu hiuderu

„iKcicn teiln vbcr eiuandcr ge.chrenkct oder gewuuden vnd auf dcm schil lc elueu lielme geUieret mit einer

selben vnd swartien helmdecken darauf iway aufrccliitc pulleuhorner aius golilarb vud da. ander .warti"...
^ Q 191.

Wiilfgan- von Walsec vcrmacht dcra K. Friedrich seine Guter am Karst und in Istcrreich,

im Fiille seincs crbloscn Ab(ranj;s. Geh. H.-.Vrchiv. (Cod. N. 25)

K Fricdri.h cassirt die zum Nachtheile der Uegalien dcs Hochstifts Hamberg niit W urzbnrfr

-ctri.n-ene EiniRung. TSn lOUO Mark Goldcs. Q. 23. .Vnbans (v. 22.rebr. 1465.)

estattct dom Gralcn llri.h von Wurtemberp; auf scine Bitte und um ilim scine Kostcn als

k. Feldhauptmann ciniscrmasscn zu crsctxen, bey der Miihlc zu Constat auf dcr freyen

Ueinhsstrasse einc Zollstat zu crrichten. Pon 40 Mark Gold.

„_ vnd an der.elben lolslat vou allen den die icnntner gut da.elbs durch vud furfuren werdeu von ei-

„ne..'. ros. .o da.selb icn.ituer gut icuhel ciuen Reinischeu guldcin v,id einen alteu luruesz vnd von andenu

„gutso nilzennluerguteeneuuet wirdet vou einem yeden ro.i sechs pfening der gemeincn land.weiung da.elbs

Iza zolgelt auniebn vnd neroen soll.n vud mogen in all weg vnd mas.c der wolgcbornc Ebcrhart grauc zu

„Wirltenherg vnd lu Mumppelgnrl auch vn.er «wager vnd des reiclis litber gelrewer die lolle ju Vaihiogeu

,!vnd ^u Br.-.kckenheim hat vnd innenympt".. . „Uocb «ol der ohgcnaut graf Vliich von Wirllet.berg vnd stin

„erben die vicr wagtolle nemlich lu ZuHcnhusan lu Furbach lu Con.tat vnd tu Wanngen vnd daitju das

„g«leitt gelt da. er biiher gehaht vnd Inucgenomen hal hinfiir vou denen «o die obgcmellen .tia.i lu der

„mule bey Constat mit ireiu gi.l faren vnd densclbrn lole gebcn vnd beialea ganci nachla.sen vud die.eM.cn

„wcg lolle noch kein geleitt gelt von ine nemen nnth ncuicn la.sen . e» sollen auch dlc.elben «olich wegiolle

„vDd geleillgell lu geben uit sthuldig .ciu , «ounder darauf durch .ille .einen graue.chairten l.erschalTlcn vnd

„gebiete vou im on alle ferrer bc.werung geleillet vnd beschirmet werden vod also damit ganti fry lcdig vn.l

„vnbes»erl scin vnd bleibeu des sich auch dcr obgenaut graue Vlrich al.o le halleu vnd ic tund bcwegebu

,,vnd verwilligt I.at". •

.

y? *
DO
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Dabey steht die Anmerkuiig;

„Diser zolliiict" fiir graf Vliiciien von Wirttenberg ist lUiplicirt , docli also <iaz der aiulei' geverttigt ist

„niit der iieiserliclien gnldeiii LuIIe viul ist darinn der artikl ze nagst vor dem mandat liegrilfeii videlicet, ob

j.aucli yeinands uer der were solicli maiitt vnd zolle in des geiiielten graf Vlreiclis vusers swagers lande vnd

..gebiete wa das beschehe auf andern strassen oder wege zu verfaren vnderstunde vnd dnrch solichs beza-

„Iiing vnd ausrichtung des zoles bey der gemelten niiil vermeiden wolte , welleii wir daz dieselben niclits dest-

„myuder solli ineutt vnd zolle zu entrichtteu vud zu bezalen schuldig seiu vnd graf Vlricli ohgeiiant vnd die

„sei:ieii darunib sy nacli niautt vnd zollesrecht vnd altem herkonien bisz zii volliger bezaluiige soliclis verfa-

„ren zolles vnd mautte in seinen gepieten aufhalten angreiffen vnd bekumberii siillen vnd mdgen". . . „vnd wir

ngepieten etc. vt supra et post niandatum ponitnr signum serenissimi principis et domiiii doniini Friderici tercii

„Ronianornni iniperatoris semper Aiigusti Hungarie Dalmatie Croacie etc. regis ac Austrie Stirie Karintliie et

„Carniolc ducis etc. Mit vrkund diss briefs besigelt vnder vnserer kaiserlichen gnldein bull. Gebeii zu der

„Neuustat ut siipva." Sattlevs Gesch. v. Wilrteniberg. IV. 52 u. Beyl. Nr. 36. Q. 10.

Stcplian von HolieniLerg, Pfarrer zn Haimljurg und Potenstain, gibt dein K. Friedrich einen

IJrfehdebrief.

„ Bekenn fiir niicli vnd all mein erbn, frewnt, Iiellfer vnd guniier vnd tiin kund offenntlidi niit dem

„brief. AIs mich der allerdurleuchtigist furst vnd Iierr Iier Fridreich Romischer kaiser etc. mein allerguedigi-

„ster lierr iu bewarung gehabt vnd micli nu aus derselben bevvariing auf mein meiner gcsipten frewnt viid

„ettlicher Iierrn vnd lanndtleut des fiirstentiimbs Osterreich , so ietz bey seinen kaiserliclin giiadii gewesu

„seiu , hochs ersuchu vnd bete gnediklich ledig gelassn viid der Iianndlung, so ich wlder sein kaiserlich guad

„geliaundlt het. gaiincz begeben Iiat, d.tz ich sein kaiserliclin gnadn hey nieinen hriesterlichn wierdn viid eeren

„geIol)t vnd versprochii bab, gelob vnd versprich aiicli wisseutlich niit deni brief, daz ich, niein erhn , frewndt

„lielffer vnd guuner deshalbn zu scinen kaiserlichn giiadn seiner gnadn erbeu viid irer gnadn lanndn viid leu-

,.ten, aucli alleu den so in den sachn verdacht cder gewont seiiin , dhaiiierlay zuspruch , veintschafit noch

„anuordrung nicht suhen furneraen uoch Iiabn sullen uocb wellen weder niit reclit noch au recht geistlich nocli

„weltlicli in dhain weis, siinder niicli seiner kaiserlichn gnaden als nieines allergnedigisten berrn vnd launds-

„fursten vnd seiner gnadn erbn trewlicli lialtn vnd wider ir gnad weder mit rat tat zuschub noch in aiinder

„weg nichts furnemeu tuu uocli lianiidln, wo icU auch ichts das wider sein kaiserlicli guad oder seiner gnadn

„erbeu seiu mdclit erfiire , daz ich sy darinu treulich warncn sol"..- Bey Verlust seiner „gotzgab'' die er

voni Kaiser zu Lelien liat. Der Brief ist versiegelt durch des Pfarrers Scliwager uud Freunde Jiirg von

Pntendorf, obristeu Sclienken in Osterreich und Jorg voii Volkenstorf. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrii-h nininit den Propst Johann zu St. Burkhard bey Wiirzburg, k. Rath , und sein

tapitel in besondern Schutz und Schirra. Pon 50 Mark Goldes. Q. 10.

gibt deni Joliannes Stawrachis („Greco militi tdnstantinopolitano") ein Pfalzgrafen - Privile-

gium. Q. 10.

bcstiitigt dem Deihant und tapitel des Domstiftes Mainz einen Kaufbrief, \erraog wekhen

Graf Johann von Nassan ihnen 4/5 Rhein, Gulden jahrlicbcr Giilte von den Tornessen,

die er auf dem ReichszoIIe zu Lanstcin >,von einem fuder sweres" hat, um 9500 Gulden

Uhein. verkaufte. Q. 31.

Zdennko von Sternnberg, obrister Burggraf zu Prag, gibt dera K. Friedrich einen Revers,

dass er auf alle wcitere Anspriiche und Forderungen verzichte, da er vom Kaiser ganz

liefriedigt worden sey. Der Revers ist aurli \ ersiegelt durch Sigmund von Mirossobuz.

derzeit Burggraf zu Weitra. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht dera Herzog Sigmund von Oesterreich als Reiclislehen die Gralschaft

Nellenburg und die Lanrigrafsc liaft iiu Hegaw und Madach, die derselbe von deni Hanns

»iin Tengen, Grafen zu ISellenburg an sirli gekauft hat , und bestiitigt alle Privilegien

dieser Gebiethe. Pon 50 Mark Gnldes. (Vergl. Oesterr. Archiv v. Miiblfeld u. Ili)!ilpr I 361.

wo irrig der 23. Uec. angefiihrt ist.) Q 28

erliisst an die Landschaft dieser Gebietbe (Nellenburg etc.) einen Gcbotlisbrief

„__ daz ir all vnd yeder in siiiiderheit <\en obgenantn viisern vettern viid fiirstn seineii liuitiiihacr vnd

„die vrtcilsprecher des beiiieltu laiilgerichls bey demselhn lantgericht seinen rechten altcm herkonieu vnd bey

„iru vrtcilen aclittu vad zollen hanlhaben lialten vnd des gerichts gesworu bottcn scliuczen vnd schirnieu vud

„dhainen aclitler vber lantgericht verliot in ewrm gcricbt nit eiithallen in kaineii fiirschnt. nocli vuserai liebii

,.vetter vnd flirsteu vnd statu ambtleuten kaiiieii iiigrif hinderiiiis/. noch vcrachtuilg iiit tliuii iiocli das dlieiiieni

,.deni ewrn zu tliun gestatten in dliein weise' , .- *4- 23.

verleiht dem Niclas Peer und seinen ehelichen Leibeserben von Neuein ciii W apen , und

niiiinit ihn und die Seinen in Reiclis -Schntz.

„Mit nanien ciuen schilde getailet vheregk vnden swarcz vnrl ohen gelb viid iii diiiiselbcn schild .^iiien

, klyuimenden pceni luit gelfnnder /.iiiigeii liall.ev tail vor -•Ih md .la» aiidci halb tail ncl.^s viid luir ilcn.
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„scliilclc eirien lielmc uill eijlcr gclbcil swarczcn vnil wci»en lielindckdien gelzicrt, dnrnuf i«i.<l,r„ /«.nyc,
„pullculi6rucrn niiis gclb <las audir iveisz cincn linlben kljuimcndcn swurcien pceru uiicb niit gtlluu.lcr /uii-
••&"'"

U. ig5_
gilit ilcm Galiricl Loopiild uiul scincn clu-lirhen Lciliescrlien v«in Neucnj cin Wapcn.

„Mit nuiucn ciucn weissen scbilde darinne cin sivarti laidien einen drcycgkaleu nugcl od.r li.igkcn ge.
„lcicli vud auf dein scbililc eiucn liclnie gctiiert niit eincr ivci.sen vnd «wnrczcn belmdckclicu

, dnrauf ,in
„iKifatb nnlijctan weisi llugpl aucb luit aineui soiiclicn swartin /aichen aln in dem scliild". .. n, ifjf,.

bcsliinmt auf Kisuilien des llerzogs Signiiind viin Ocsteircicli die Vcrhaitnisse des I,;iiul.re-
richtes zu Uankwil niihcr. Gch. Il.-/lrchiv. it. <^ 28. .Anliang.

bcslaligt dein Georg Freyherrn von Kckarlziiu drey inserirte l'ri^ ilcgicnbricfe K.Ottokars Jl'
von Hohiiien uiid dcs Hoiii. Kbnigs liudcilpli.

,

1. Von Iv. Iludolph. ,/£c Wicnne IX. Kal. Noveuilir. Ind. M. xnscrs ridies anno ijulntci.'
II. \ou doiiiselben. ..Uatuiu in Castris autc \\ icnnain III. Non. Novembr. Ind. \

, I27G. U. n. aiiiici ((iiarto."

IIl. Von ii. Ottokar II. Act, apud Prcspurch 1271. \V1. Kal. Maji .

Q. 2'K .Anhan-,'.
veileiht dem llerzog Wilhclm von Sachscn fur sich und scin Ilaus seinc Lchcn und K.-galie...

„_Als deui bocbgcboru..n Wilbclm bcrc/ogeu zu Sacbscn , landgrauen iu Uoringcu vnd marsgrnuc, ,„'

„Mcissen v.iserm licbcu swagcr vud fiirstcn vmb cmpbnbung willcn «.incr lcbcu vud rcgalin , die er von vu«
„vud dem bciligcu reicbe but vns persoudlicb /u bcsu.bcn beltc gcb.irt. <laz dcrsolb bcrciog die cdcln crsa-
„men vnuscr vud dcs rcicbs licbcn gctrcueu Ileinricbcu bcru zu Gcrn , Petern Knorrn lercr gcistllcbcr rech.
„lcn brohst lu Wet/llar vud Hanscu vou Kuczlcuheu riltcr scine rctte vnd macbthotcn ju vns geschickt rud
„vus fuihringen bat lasscu

, waruu.b cr zu disen «ilcn pcrsondlich nicht jw vns konicn uiugc vud diemutc
„licb bilen daz wir im sciu lcbeu vnd ri-galia seincr furslculhumb vnd lanude in suudcrbeil das kurfurstcu-
„lbun. zu Sacbsseu mit dcn erc/marsclialbamht vud der kure dcm bocbgcboru Erusle des bciligu rcicb. .r./-
„m,-.r,,cb,.lk aucb iu hcsuiidcrbcit vud dcmsclbcu bcrczogcn Erustc fur sicb selh» vnd als rcbcntragcr dc.
„bocbgcbornen Alhiccbts hcrc/ogen zu Sad.ssu Inndtg.nucu in U6ringcn vnd marggraucn zu Meissen sciucs
„hrudcr» sciucu vettcru vnd ini allc nndcr irc lcheu vnd bcrlikait ,les bc.c/ogpnthums /., Sacbsen dic land-
„sraueschaft zu Doringcn dic marggraucscbaft zu Mcisscn vnd des O.ierlands. die laudg,aucscl..-,ft 2u llcs.cu
„auf solidi hrudcrsd.aft crhhuldung vnd gesnmb.e lcbcn als wevlcnd der hochgcborn Kri.lcrid. dcs Rou.i.cheu
„.cicbs ercimarscbnlb hcrc/og zu Sncbscn, lautgraf iu Doringn vud margg,nue /uMcissen vunscr liehc. .«agcr
„.el,gcr sein hri.dcr vnd er niit «cilent Ludwigcu Inulernucn z.i llcs.cn vormal. eiugangu sind uncb innhal.
„irer bnefe vnd conhrniationhrleuc auch vcr.villigung wcilent kci.cr Sigmuuds". .. (j 5)

bestiitigt die «esit/ungcn, Privilegicn und Gerechtsame dcs Herzogs Wilhclm von Sa.Jisen
iind scines Hauscs. -j ._j

erlasst cin .Alandat an den Bisrhof von Chur und Anderc, das dcm Herzog Sigmund v.m
Oestcrrcich bcstatigte fieyc Landgcricht zu Rankwil in seiner AVirksamkcit zu respe.^tiren

„Kmhietcn dem er»irdigcu Ortlichen bi.choueu zu Chur vuscrm furstcn vnd licbeu nudcd.ligu aucb allcu
„scinen gotzhauslcnteu zu dcni bcr..rtn .tillt gchureud vnd deu edeln vnsern vnd dcs rcicbs licbcn getrc«c»
..Josuiclascn 7U Zollr

, llaugcu vud Wilbclmeu zu Monlfort Wilhdmcn vnd Jiirgen zn W erdcinbcrg vnd Saun
„gaus vnd Eberharlten lu Souncmbcrg gr.ifcn

, Wolbaittcu Sigmundcn vud Vlrichcn frcjhcrru /« Br.lundis.
„gebrudern

,
Mar,|unrlc„ llauuscu Kudolircu vnd Micbcln vou Kuiptz dcu v<igtcn, hurgcrmaistcrn an.mnn rc.cn

„vnd Beaieindcu dcr stcttc gcgcndcu vnd gcrichteu Cbur Vcllkircb Bludcuc/ Mavcnfcld Wcrdembcrg viid Wal
„leM8tat auch dem lanuta.uman /u liannckwil in Walgaw Tcuuenberg vud ,lcm liindcrii Brcgenc/cr.vald dcui
..lantricl.tcr dcs obcrn tcils

. dcn vogtcu amman vnd amplleutcn im Kcinwald dcr acht gcricht im l'.cltigow
„Thafaiis in Sangnuscr lannd vnd im Keynlal vud gcmaiudich allen nnderu in vnserm vnd dcs reicbs lanl-c-
„richt zu Ranckwil in vnscr vnd dcs bawsz Oslcrrcich grnlfscbaft vnd bcrschntTt ,u Vcllkirch gc.es.cn vlid
.darinne gehuren gegenwurligen vnd kunniigen vuser gund vnd nlles gnl. Erwirdigcr edelu vud lichen gc
„lrewcn, als wir dem hochgcboruncn Sigmundcn herc/ogcu zu O.lerrtldi etc. vnserm lichen vettern vud fui-
...ten das obgerurt frcy laiinlgcricl.t zu llanckweil al. Romischer kcyser crbchl gefrcvct vnd in scin gcwere
„.ud altcu hescs/ vnd bcrkou.cn crncwet hcstat vnd gnncz in willcu babcn das hey .ciucu gnadcu freihei.eu
,.vi.d altem herkomen zu hanlhahcu vnd iu scinera g.braucb lu schirmen vud lu ballen. U..iion so rmpfelhcn
„w.r euch allcn vud cwc yedcm hesonndcr crnusllid, vud vesliclich gehiclcn.le bcy eiucr peuc ncmlich funli-
...indiwcinczig niarck loligs goldcs In dcr bemeltn vnscr frciheit vnd contiru.acionbricf hegriircn, ,l,ii ir alle
„vnd yeder in aonnder den ohgenanln vnsern licben vcltern vnd fursten scinen lantrirbter vud vrtnilsprecbcr
lu Ranckneyl hey dcm bemcltn lantgericht seinen rcchlen altem herkomcn vnd bcv iren vrleiln vnd ath.cu

.
hannlhahen ballcn vnd des gcrichli gesworn boten ..h.icicn scbirmcn vnd kcinen .-ichler vber l..ulgericht gc-

,
bot m ewrn gcrichtn nit culbnltcn in keinen fiirscbub noch vnserm vcucrd vnd fursien vud sdncn ambllcn-

,ten kcynen i..griir widcrwc. tikcil hcswerung hiudrung in dbciuen wcg nit tun uoch das kcvnca. dem cw.n
. « lun nit geslaltcn. Dann wer oder wdhe das dariiber tetten vnd vns das di.rch vnsern vilgedacbten velt.rn
.•ud fursicu odcr «,incn launtricbter vnd ampllcul fiirhracht wurden wir gcvbt aulf ir anrnlfcn die tberf..rrM-
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„deii vmb die peen in vnser freilieit begrilfen sy lassen mit ge.iclit lu!uemen vnd darinne volfaru als ,les
i.reicli.s reclit ist"... f< ,, . , -. ^. .naueli. H. - Arcliiv it. U. 29.

Ifeliehlt deni Hanns Raden
, Lanilrioluor zu Ranckwil unil seincn Nachfolgern, die durch das

Gericbt verurtheil.en Persnnen zur Entrichtung des Aclitschillings u. s. w. zu verhalten.
„Embielen vnserni vnd des rcichs lieben getrewen Ilannsn Raden laniitrichter lu Ranckwil vnd allen sei-

„nen nachkomen laiitrichlern daselbs vnser gnad vnd alles gut. Lieben getrewen , vns hat der hochgeborii.i
„Signiuiid herczog ^u Oesterreich etc. vnser lieber vetter vnd fiirste fiirbringeM lassen , wie etwieuil edel viid
„annder personen mit vrtail aulf dem benantn laiitgericht zu Ranckuil in acht vnd aberacht gesprochea inue-
„gescliribea, dariun niit vngehorsam verhcrtet vnd im vmb den achtschilling von ime nit gnug beschehen noch
„auszgetelirt sein im vnd deni gerichte zu nit cleiner verachtung vud viis gebelen iue darinne gnediclich zii

ntursehen. Wnnn wir nu schuldig sein die vngehorsamen dcs rechten zu gehorsam zu hringn , dauon so em-
«phelhen wir dir niit disem brief crnnstlich gebietende bey vernieidung vnser vnd des reichs tngnade vnd dei
«pfllchle, dainit du dein beriirln vnserm liebeil vettern vnd fiirstcn gewandt bist , dai du alle vnd yeglich so-
„lich achter vnd aberachter gcmainlich vnd in sonder niit vrtail io dcn gerichten den die sy dariiher enthal-
„ten verbietest vnd nach ordnung des lanntgerichts recht v.iner sy proccdirest als laug vud souil bisz dai
„sy zu gehorsam gebracht vud vnserm licben vettern vnd fiirsten vnd seinen aniptleuten vnib solicli verach-
.,tung vnd den aclitschilliug gnug getan vnd wider zu gehorsam gebracht werden. Das ist vnser crnnstlich
..meynung'.... g^^. H.-Archiv.

hestatigt dein Herzog Sigmund von Oesterreich das Landgericht iiu Elsass mit Modilicirung
niehrerer Artikel. Pon 20 Mark Goldes.

„^ Uartiiub vnd von sundern ;^iiadeu setzen vnd wellen wir von Romischer keiseriicher macht daz nu
„ iinfiir zu ewign zeiteu es sein etben vnd nachkonien sullen vnd niogen beselzen niit fiiuf edeln mauuen wap-
..peiisgenosz zum schilt vnd Iielm geborn vnd darczu mit vier atulern erberii redlichen verniiiiftign vuuerlevvn-
..len lugentlichen maiinen die daselbs vmb all vnd yglich sachen die in fiirbracht werdeu recht vnd vrtcil sprt-
..clien sulleii viid niiigeu nacli des lautgericlits recht gewoiiheit viid lierknmen , in aller der niasz weysz vild
„torm das. vormaln die rittcr vnd darunch die ritterniessigen leut getan vnd gehalten haben , denn was die-
i.selbn ncwii nian an dem egenantu lantgericht furbaser vrteiln vnd richten in welher weise das wiir mit der
„acht odcr anderu sachen die darczu gehiirn , das sol alles kraft vud raacht liabcu gleicher iveise als ob das
„durcn die erstgcnieltn ritter odcr ritterinessigu lewt geurteilt oder gesprochen were voii allermeuictichen vii-

..gehiiidert. Wir liabcii auch dem geinellcn lantgericht die besuuder gnad getan vnd tun im die in craft des

..bricfs, daz der lantrichter vnd vrteilspreclier das beriirt lantgericht auf Frawenaw bey vnser vnd des Iiansz

..Osterricli slat zu Enssisheini vnd andern diiingestelen in den vmbkraisen desselben lantgericht als vor aucii

..ist gewcsen vnd da wann iii das fuglich ist reclilsprechn niiigen. Weiin auch geschach das souil saclien iii

„das gericht kumcn die auf ainen tag nit nicicliteu ausgetrageu werdcn, daz sy deiiu deiii rcchten zu furdruug
„des uegsteu morgens vnd biz an den dritteu tag nacheinauder rcchten , aucli weun hagel wind frost krieg
„oder ander sacheu zulieln, deszhalben sy das an dem cnde fiiglich nicht besitzen , daz sy denn das gericht

„mit vrteil in die stat Eiisisheim auf das rathaws oder aiu ander geiiiaiii stat viider dach vnd geinacli zicheii

.,vnd schiebeu miigen ane allermeniclichs irruug vnd eintrag vngenerlich". .

.

ft. 29.

verleiht dem Hanns Schallenawer und seinen eheliciien Leibeserlien cin Wapen.
„Mit iiamen einen sihilt getailt vberegk das undcrhalb teil des schildes swartz vnd das oberteil gelb,

..darinn eiu swartzer ygel geschikcht zu dem lauffe mit gelfundev zungii vnd auf deni schilde einen beliiie

..getziert niit eiiier swartzeu vnd gelbeii helnulekchn darauf cin zwifach aufgetan lliigel auch vbcrtzwirich vnd

„mit farben als iit dem schilde ausgeteilt , darzwischen vndcn iu den swartzn tciln auch eiu swartzer gelfuu-

„der ygel"... a. 186.

verleiht dem Hanns Pawngartner und seinen ehelichen Leibeserben von Neuein ein Wapen.
„IVlit namen einen roten schilde darinn in dem gruiulc eSnen dreycgketn griin perg entspviugende aus dem

„niittern teile desselbn perges ein grtien pawm mit zwayn esstn vnd gelbn stamen vnd anf deni schilde einen

„lielnie gctziert mit eiuer weissen vnd roten helmedekclin , darauf zwo aufgetan iliigel geguander darzwischen

„auch eiii grueii dreyegkat perge mit einem griin pawmstam vnd essten geschikcht von farben als in dem

„schilde". .. «. 186.

verleiht dem Veit, Leonhard, Caspar nnd Jorg Held, Briidern, ein abgeandertes Wapen.
„ist ir wappen mit namen ein swartzen schilde darinnen einen weisscn schossgattern obn ab nach der

„Ieng mit vier holczen viiden gespiczet vnd pluetfavb vad dreyen holczern vbertzwirich dcs schildes ligend oben

„auf dem gattern ein plosz swert niit einem swarczn gehtilcze vnd auf deni schilde einen helme getziert mlt

„swartzn vnd weissen helmdekchen sitzcnt darauf cin weisser leo mit ausger.ikchlen praiigken vud aufgeworf-

„fen swancze , so sy bizhev gebvaucht habn , verendert vnd incn viid iren elichen leibscrben das heriiach gne-

„diclich gebeu niit nameu cinen swartzen schildc darinne eineu gelben schossgatlevn oben ab nach der lenge

„mit vier holczevu vnden gespiczet vnd plutfarb vud niit dreyen Iiolczevn vbertzwirich viid auf dcili schilde

..einen helnie getziert rait einer swartzn vnd gelben helmdekchen darauf eiiien silzenden gelben lebeii miteiner

..gelben oder goldfarbcn croiien gekriinet aufgewovffen swancze vntl gelfunde zungn viid scineu vordeni aus-

..gerakchteu prangken Iiabende in seineii rechlen pranken ein plosz swei t niit einem scliwarcze.i gehulcze". . ,

Q. 186.
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vcrleilit ilein Liircnz Seiilrnsrliiistor fiir sii.li iinil a[s Ijclientr.'lf;rr seiner Hriiilcr ("iinrail, Si-

iiiiiii, llann-i nnil lilrii.li, ilic von ilirciii \ atcr llcriiiiinn iiiirgesanittc Fnrstliultc /.n .\ll'iil

tirliarli iiii rSiirnljerp;er - Wnlilc iils Keirlislelipn <i. 31

gilit ik-iii (irafen Kiuii.li unil Ucrnliaril viin liciningen cinen Scliutz- unil Scliirnilirier.

LuniB, K. A. XXII. 402

Jiiliann , Freyherr zn Neuburg auf «leni Inn nnil zu Itorliarli versiirli-lit ilcin K. Fricilrlcli.

ilcr ilini (las ^Hragliaus zu \\'icn° („so weilent Sti'(Viiiis Kiifjcnstaler Imrtjcr ilascllis /.ii

aUicn ^ewesen isL") unil den Sclzstiirk in ilcr Miin/.c („ilcn Iliinnj Klinicr aucli liiir<;er

„iliisclli8 inngclialit") iilierlassen hat, ilie llliirte liejiler Stiickc , siilialit cr «liescllicn in

seinc Gcwalt lickiiiuiut, zii iiberlassen (»8uucrr irli iiiler incin erlica mich iiiit ireii

j.pnailn eriicn ilariiiiib niiht vcrrer verain"). Gcli. H.-Arclii«.

I Iricli Frejlicrr zu (Jrareiicj^k gilit «lciii K. Fricilrich ciiicn (eigenhiindigen) £c;:uldlirief jlier

211(1 lliiii geliehcnc ungrisrhc Guldcn , die cr his niichstc Weihnachtcn zu zahlen vor-

siirirlil. Geh. II. - .\r<:'iiv.

K. Frlcilrii.li verleiht dem Herziig Otto von Bayern seine Heirhslehen und Reichspfandschalten.

seiiic leliii im liuiiide zii Ueyera viid ani Nekcher iienilich <lic &lu!,&ere MospaLli Eberpath viiil

iiSuiiszlieiiii dte er von vn.s viid deui lielllgen reich In pfandcsweiKe innliat. Item alle vnd yglicli lelienbLhiill-

i,ten vnd ni.inschalften geistlich vod werntlicli xn deni slosz Hohenfels gehorende ua die gelegn sind. Ilcni

„die lelieii von den Erentclsern lierkomende (,.so weilent Riipprecht von Wollringen vnreililer vnderweisiiiig

„liHlb von keyser Signiunilen lohlicher gedechtniisz vnserni vorfarn nni rciclic enipfangen liete") vnd darciiu

,,ob derselh vnser ohelni lcht cltliclie andcre stnkch innhette dle lelien wern wano er der liinfur erinnderi

„vviirile vnd erfiire diescllieii iiisaiiipt den ob^ennntcn slukclien niicli zii cnipfiihen das sol ini vnsehedlich sein". .

.

Aiimerkung ; „Die obgenielteii reg'-ilien vnd lehen sein aucli von sondeni gnaden denisellien herczog Ut-

„ten von Beyern von wegeii seiner merklicher gesdieffte viid vrsath halbn so er lugesihribcn liat dariiml)

„cr die zw seiiier zeit nicht empting zvv zwaycn zcitcn von erst biz niif sand Johannstag ze Sonnebendn.

„dariirit.'li biz nuf saiid IMichelstag geiirlawbet viid vergiinnct ctc."

gilit dcin Ilanuss von Zirawa ein Wapeii.

„videllcet scutiiiii traiisucrsaliter per medium divisuni, ciiius (luideni pnrs infcrior albi supcrior autem

„11.1111 siiie violncei cst coloris , in qua supcriort partc violncea vir^inis yniago pcclore teiiiis album sertuni

„rosaceilin deferens conspicitiir supra scutuni autem galea erit <iue etiani nllcro serto siue criilili rubei cl

i.violacei coloris erit intersepta honis coriiiia rubca ct violacca el iii coruni Kiniiinitatibiis strutionis peiinc

„infcrius coiiiunctc siipcrius auteni .sparse siiiiilitcr coloris albi ct violacei aiipaicbuiit iiiler (|ue cornua vir-

„gtiialis yniago pcctoretcnus emicabit ut in scuto cernitur". . . Q. 181.

verlciht dcm Hanns Pals fiir sieh und als Lehentriiger seines Rruders Pancraz und der Kin

ilcr scincr Veltern Erhard und Oswald Fais inehrere Zchcnte, Giiltcn und Giiter fiirst-

lirli iisterrcirhisclicr Lchenschaft

:

.,\'oii erst ain hof zu Witzling vnd ain gut dasclbs vnd nin zelieiit zu Heykgcring in Gampaier pharr

i.gelcgen. Item vier giiter zii Perkhaim vad ain gut vnd aiii iiiul zu Volkretiiig . alle gclegen iii 1'ondorlfer

„pliarr. Ilcni ain liof zu Kogcl. Iteni ain gut ia der Aw. Ileiii aiii giit auf dci Odc. llem ain giit zu Masei-

„aw. Iteiu aiii gut auf dcr Steinzleinsbd vnd ain gut auf deiu Gossersperg , bIIc gclegeii in Ncwnkhircher

„pharr iii dcni Altergew. Item ain hof zu Swant vnd alii giit auf dei Ude , dic gelegen sind in Czwiscliwal-

„der pliarr. Iteni die stuben mit irer zugeliuruiig vnd ain gut auf drin Vorsperg iii Xckelslorffcr pharr ge

i.legen. Item 18 schilllug phening honing gclls /u Frawniikhenbiirg vnd seclis scliilliiig plicning gelts pcutcl.

„gclts von deni Frannkhenmarkht , die stukli sind allc dcr lelieii vnnserr herschntft zii Frannkhciiburg. lleni

„ain gut zu Wctzclkirchn . der lehenschatft von Aterscc . viid slnd die slukli atle Babembergerisch aigea.

„Ileni aln hof in dem tal zu Rastorff gelegen"... Geh. M. -Archlv.

verlciht dein .4ntnn Micliel den Adel nnd cin Wapcn.
„(Cum nobilitntiooe) Mit naroen einen blabeu schild darinn drey sparr olieinander die zwo weiss vnd

„die in iJcr niille des schildcsfarbn vnden in dcni scliilde cin gclb turn mit absatznng dreyen zyiinen vnd

„swartzer ture vud in yedcm ecke ob den sparren aricli ein turn dcs vnderii schikung vud farbn , vnd aiirt

„dcm schllde eincn hclra getziert mlt einer blaben vnd weisscn hclnidekeii daraiilf eln blaw gcwundii kranl/

„entsprliigend dar.-.iiss zwiischn zweyea aufgetun blawii Uiigclii aiicli eiii gclb turn mit seioer absalzung vnd

„farbcn geschickt als in dem schilde". .. Q. 186.

berichlt den ZiiUschrcihern ries k. Zolles zn Mainz , von den Uenten des Ziillcs ilem Vnllirerht

von Ders, Scholaster des Uochstiftcs zu .Mainz (nSchuliiici. i :') CJo Guliien Rhein. aus-

znrichicn.
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„145 giilden Keinisrli ilie er voii tfitsern wegen aussgebeii viid veneilient hat viid d.ii-LZu 200 guldeii

,jReiiiij»cIi (lie er vus liiiifiir verreclinen sol".,. (i. 25.

schiebt ilie unter K. Sismund ciiircli Uvthell wider die Lande, Stadte und Klnwohner voii

Ilolland , Seeland und Friesland auspjesprochene Ai^ht und Aberacht auf 1 Jahr , voni

kiinftigen St. Martinstap angefangen, auf.

„— vmb redlither vrsacli vnd soniideilich auch dein hochgeborneu Karle giaueii iu Siliabeloys viiseriii

„1iebn olieim vnd 1'iirsten zu eren viid willen". .

.

C}. 25.

verleiht dein Jacob Wider von Pressat und seinen Erben als Reichslehen den Zchent von
deii 2 Giitern zuni «Slisperg" und den Zehent von den 3 Giitern zu «Meselsrewd" bey
Eisenfeld gelegen, njit Zugehor. Q. 56

verleiht dem Conrad Thunitaler und seinen ehelichen Leibeserben \on Neuem ein Wapen.
„— Mit nanieu eineu schilde getailet nach der lenge das vorderhalb teil de3 scliildes goldfarb vod das

„hinder vnder deni heloie swarcz vnd in denselben beden teilen ein lialb aufreclit otTen rade niit fiiuf spai-

„chen verkerende mit den farbu des schildes mitsanibt der mittern spaicheii nlles gelb vad swartz vnd auf

„dem scliilde eiuen helme getziert niit einer goldfarbcn vnd swartzen helmdehcheu , darauf ein zwifach auf-

„getau liiigel aucli uiit farben vnd halbeni r.lde geschikchet vnd ausgestrichen als in dem schilde"... Q. 187.

gibt der Stadt Frankfurt am Mayn (welche sich beklagt hatte, dass viele Auswartige , sicli

auf ihrc Privilegien stiitzend, bey vorkoinmenden Prozess -Fallen zuerst bey ihren eige-

nen Gerichten belangt werden wollen , elie sie zu Recht stehen) das Privileglura , dass

in allen solchen Prozessen, welche Giiter oder Gelder auf dem Stadtgebiethe betrelTen

(«as bey den Messen und dera Handclsverkehr so oft geschieht), das Stadtgericht coni-

pctent seyn soll. Pon 100 Mark Gold. Kulpis, doc. 172. Q. 26. Liinig, R. A. XIII. 633.

ernennt denJohann Keller von Niirnberg zuni kaiserlichen Kararaer- und Reichsfiscal -Pro-

curator. Q. 39.

erklart , dass das kaiserliche Karamergericht, unter dera Vorsitze Bischofs Ulrich von Passau,

kaiserlichen Kanzlers , anf die Klage der Stadt Niirnberg den Signiund von Sensshelm

und Schwarzenberg, welcher Niirnberglsche Unterthanen bey selnein Landgerichte zii

Schainfeld vorgefordert und belastiget, die Niirnbergische Bothschaft verachtet , nnd als

die Stadt an ihn den Kaiser appelliren wollte , dle Bevollraachtlgten habe auffangen und

hart behandeln lassen, als des criiuen laesae majestatis schuldig, in die Pon der Privile-

gien der Stadt verurtheilt habe, zum Schadenersatz, Schmerzengeld und Wandel fiir den

Kaiser. Kulpis, doc. p. 284. Liinlg, R. A. XIV. 135.

erlasst eine Abniahnung an das Landgericht und dle SchofTen des Marktes Scheinfeldt. (Vogt,

Richter, 12 SchcilTen.) Kulpis, doc. 286. Lunlg, R. A. XIV. 136.

befiehlt denselben zu Scheinfeldt
, in 6 Wochen und 3 Tagen dein Urtheile nachzukomraen,

den Prozess und das Urtheil gegen die Niirnberger - Biirger zu cassircn und den Schaden

zu ersetzen, dlc Pon aber zu zahlen. Kulpls, doc. 288.

verleiht dem Hanns Negl und seinen ehelichen Leibeserben ein Wapen.
„Mit uanien eineu gelben schilde viid in uiitte desselbn schildes ein hlaw steruue entspringende daraus^

„drey plaw negel mit ruudeii heubtern eiuer vudersicli vnd oben in yedes egk des schildes aucli einer ge-

t.ordiiet, dann auf dem schilde eiuen helme getzirt niit einer gelben vnd swartzen Iielmdekclien , darauf eitt

„/.wifach aufgethaii gelb lliigel aucli niit einell blaben sternne vnd dreyen negeln als in deni schilde". . .

a. 185.

verleiht dein Leonhard Piichlcr und Michael Rnf sainmt und sonders das wEgerdach zwischen

^ijPferssen und Lautterlionen gelegen das fiinfzehen tagwerch wisinads Ist vnd anf die

),Wertach stosset das von weilent RufTen von Pferssen erblich an sy konicn sey", als

Reichslehen. Q. 34. b.

Ric:hter , Rath und Biirger zu Zwetel geben dem K. Friedrlch , der ihnen von kiinftigen

Weihnachten 1466 auf 2 Jalire das Stadtgericht den Ungclt, Losung und Zoll daselbst

(das kaiserl, Urbar ist ausgenonimen) fiir jiihrliche 150 Pfund Pfcnnlng iiberlassen hatte,

einen Bestand - Revers. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich gibt den Briidern Oswald und Wilhelm Grafen zu Tierstain die Freyhelt, dass

sie ia ihrer Grafschaft PfefTingen und andern ihren Herrschaften allen Reisenden («me-

„niclich mitsampt irer kaufmanschaft habe vnd gut") Gelelt geben . und Wasser- und
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Land-Zolle abfordern durfen , zuin Itnii der lirutkc iiber dic Dirsc und andcrcr Wegc
und Stege. Pon 50 .Mark Goldes.

ijViitl an (leitselbeil zolhteten zinilich zolgclt nenilltli von aliicln ycdeti lnii»twfigcil zHcn Mappliart ; Item

„von eliieni gcladii karren 6 rnppen vnd cinein lern wngen vber dle prugkn 4 pleii. vnd von eiiieai lerea

iikarreu 2 pfen ; lleoi von eiiicni BAfvntrotiz 2 pfen, ; Item von ledigen pferdn dle nion iii uerkuiilTen ftiret

m2 pfen.f iteni von einer pcrson zii rosien 1 pfen. ; itcin voii eineni fuszganger einen lielbliiig ; Item von

„krcnierey zu rotiz oder zu fii&z 1 pfen. ; ilem von eineni judru fiir gelaltt vitd zolle 6 blapphnrl; itcin wer

,)Zol gibt als vor clet der sol dea gclailB geiiieftfceii wer abci glailt nynibl mit (iiruorlcu der boI gebo 2

iiblapptiart vad derselbii leibc liabe vitd gule 6ol alttil.in frey vnd Bielier xeiii. Oli aber io itoliclierD glallt

,.8Lliad bcsclietie den Bolleu ilic obgeuantn graueii vou Tirhlaiii vud ir erben Bcliuldig Kciii nacti zioiliclien

„vud biltictieii diiigcii zu widerkereu vngeuei ticti. Sijtti gcniell zolgctt solleii viid niogcii sy also nufticbu vnd

„ueiueii voii ullcii dciieii , die sicll niit ircr kaufniailhctiaft teibc bab vud gutc odcr suttt in aiidcr vvege nl%

Mvorsteet dorcli ir cgcrurl grauc.>.>.lialllen vud licrNctiaftcii Pfeifiiigcu zii vvasscr vtid ztt tande vbeti vnd ge-

iibrauchen , also waiin in vurberurter niasse iler zol an ctuer iter itiault oder zolsleln bcc/alet wirdet , daz

„danii dicselbu so soliclt bezaliiiig getati haben , dicselb farlt deii audcrit irti zolstelu in craft disz vnaers

„briefs iugcbii tiictit ttier sctiiitdig sutitlcr dcs niiisbig vnd lcdig sollii «cin. Viid dnz aticlt solich durch der

„geinctlen zoIbIcIC vud zolte satzuiigeu der geinaiii u.ait dnitiber iu ciiiicti vvegc itichl gctiriiiigrii uocll bfl.

„8vvert werde",,, Q. 32,

quillirt die Sladt Frankfnrt ani Mayn illier dic fiir dcn niiclistvcrflitsecncn St. Marlin«tap

(11. Noveuiber liGa) bczahlte Stadtsteuer per 928 11. Hhein. 2 Tornes und cincn alten

Haller, Q. 26.

gibt deiii Pfarrer zii Ehingen, Ludwlg vonFreyberg, (fiir sirh und seine Naehfolger) fiir dcn
l'farrhor zu Khingen kaiscrJichc Sichcrhcit und Freyung. Pon 50 .Mark (inldes.

„Also daz nu hiiifiir zu ewigen zciten alle viid yglicti leiite sy seyen fraweii odcr uiaiiusgeslcchle die

„vnib crbcr redlieh sachen als geldschuld todslege vnd aitder geniHin verhandlung viid freiicl die sy begnit.

„gen ttetlen iit den beuaiitcit pfarrtiof tluctitig vvurden vnd konien nls wcil der uiit ninwTit vitd torii begiilfeii

„vnd viiibfangeu ist , dariuue von allerateuiclich tride vnd sictierlicit tinbett siillen irs leibs vnd guls solang

„sy darinne sind viid daz sy auch nyeniands vver der oder <lie sein daraus nenien niiigeu oder solten weder

„niit gewalt reclit noch aa rechl. Doch all aitnder vbellolig leitl die soliclier keiserliiher freyung vnd gnndeil

„von rcctit vttd gewotilieit tiit gebrauctien uoctt gciiiesseu sotleit tiierinne gaiicz aitszgcscheidcit vnd liiiidaii

„gesetzt",., a. 27.

crkliirt, dass (irafcn Scliiiffricd von Lyningen kaiscrliches Geleit sey gegebcn worden, uni

auf deiii iiii Strcitc des weiland Uanns von Kcchbcrg gegcn dic von Uliu iind andcrc

Stiidte festgesetzten Tagc zu Nieder-Baden vor deni als kaiserlichen Coniniissiir bcstdl-

tcn i^Iarkgrafen Carl von Hadcn zu crscheinen; in dicsem Geleite sey cr durch J.icub

und Lndwig von Licchtenberg gefangen und eine Zeitlang iin Gefangnisse zu Liecliten-

berg bchalten worden, „al8 vns furpracht ist "
(^. i6,

Jorg viiin Stain verleiht, iiu Auftrage dcs K. Fricdrich, dem Jorg llucter und scincr llaunfrau

Anna eia halbes Lchcn zu Nenfarn in der Offteriiigcrpfarre , aU ilir Erbe.

Geh. II. - Archiv.

K. Friedricli verleiht dein Burkhard von Nakchcim folgcnde Reichslchen

:

„MiI nanica seiiten leil an dem zetient zu Woltskela der von wcileiit Getfart vou Nakctieim aei-

„neut vater viid deii zelieiit zu Swaudeti den liof zii Hiclienbach viid die zwey teil giilte za >\'ellerspach so

„voa vveytcut Gyetzen Vliters dochler voti Spaulieint sciiicr itiutcr crlilichea auf iu konieu vvereit , dic von

„detn hciltgcn rcicti lelictt riirn auch den sanltliiz odcr ansctittdt iii deni Ucinstram obertialb Ptiilippea des

„llerttea awe vtid vnder der Hoheuaw in Nakcheiuier luarch so vvciteitt dcr obgettatit scin vater Gellart von

„N'akchciui bestekt vnd alsannder scin cigcn gtit langzeit tntigetiabt dasselh eigenlhum der gcniett Burkftrt

„deui reicli aufgegebii vod zu lelieu geniacht hat". , , (l. 27.

vcrleiht dciii Hanns Sturiner als ererbte Keichslchen ),7,way tagwcrcli wismads am Plucli zu-

auegst vnder der Ilacken von Gescheid akchern gelcgen" gcnannt die AITalterwicse.

Q, 31.

Jorg vom Stain vcrleiht, iin Nahnien dcs K. Friedrich, dem iMcrt Lanttingcr nnd seiner Schwe-
ster .4nna dcn Zchent aiif dein Gernhueb in „Swanscr" (Schwanensliidter) Pfarr und
einen Zchent gelcgen auf dciu Spiegelbcrg, nls ihr Erbe. Gch. H. - .Ircliiv.

K. Friedrich verleilit deni Cunrad und Hanns Weits, Gebriidern, und ihrcn chelichen Lcibea-

crben cin Wapen.
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_t6.
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Neu-
stadt.

>, Mit uameii eincn scliiUIe getailet vberzwiricli das vnderlialliteil gelb niit eiiieni Iialben swartzen

^hicrschen gehiirn von sechs zinneii aucli vbertzwirichs viid das oberhalb teil des schildes swartz dariun

),aucli ein halb gelb hirscheiigehiirn von seclis ziniien geschikchet als das vnder, dan nuf detii scliilde eineu

i.helnie getziert oiit einer gelben vnd swartzen helmdekchen , darauf ein zwifach atifgelan fliigel von farbeu

„vnd hirssenhornern geschikcliet vnd ausgeteilt als in deni schilde". . . Q. 186.

verleiht deiii Martin Holzscliiiher einen Garten vor deni aussern Laiifferthore bey Nurnherg,

den er von den BaunijTartnern zu Nurnberg an sich gekauft hat, als Reichslehen. Q. 31.

verleiht deni Gerhard von Hochfelden folgende Reichslehen:

„zwaiuczig manne niatten an dein banne zn Hagenaw ^elegen genant in dem Schurriete; it. vierczelien

),acker reben vnd ain matte in dem banne zu Westhouen gelegen ; it. eiii liawsz vnd liofe iu dem furburge

„zu Westhouen ; it. zweiiiczig virteil gelts Iialb roke halb liaber auf dem dorff Lutolczhausn , die alle von

„dem heiligen reicli zu lehn riiren vnil voii weilent Wolfen von seiiiem vetter an in konicn sein sullen". • .

„vnd darauf an margraf Karleu zu Baden darumb eyd vnd glubd aiifzenenieu aiu commission ausgegaiigen*'. ..

O. 27.

giht dem Ludwig Meuting einen Dienst- und Schirmbrief fiir sicli und seine Faniilie. Pon
40 Mark Goldes. Q. 76.

verleiht dein Ilanns Perger als Reichslehen eln Gut zu Wcnndlstein am Berg gelegen >jrait-

))Sauipt der bessrung der wisen darczu gehorend", die von Ursula, Ilausfrau des Jacob

Miillner , Biirgers zu Niirnlierg , aufgesandt wurden. Q. 27.

verleiht dem Jacoli iMiillner, Biirger zu Niirnlierg , fiir sich und seine Ilausfrau Ursula eine

Wiese „die grasz wecz genant der sihen tagwerk sind gelegen zu VVendlstein am ringk*,

die von Hanns Perger anfgesandt wurden. Q. 27.

verleiht dem VValther Eck und seinen ehelichen Leilieeerben von Neuem ein Wapen.
„Mit namcn einen gelben oder goldfarben schilde gcende aus deni obern hindern ecke des schililes aus

„einem swartzen wolken ein gepogner arme in plaw oder lasurfarb beclaidet habende in seiner weissen

„'.iannde ein strall mit einein gelben gefidertten schaft das eysen vber sich gekeret vnd auf dem scliilde ei-

„nen hellme getziret niit einer gelbn vnd plawen lielmedecken , darauf ein zwifarh ge^«unden pinden gelb

„vnd plaw- ent^pringende darausz zwischeil zwayen putfenhiirneru derselben farben auch ein stral von faviien

„als in dem schill".., Q, 189.

Jorg vom Stain verleiht, im Nahmen des K. Friedrich, dem Sigmund ^layer zu Staig nnd

seiner Hausfrau Margarelh einen halben Luss Ackers „aufem slat bey der Harlacken" ia

der „Swanserpfarr" als ihr Erbe. Geh. H. - Archiv,

K. Friedrich verleiht dem Ludwig Weis von Feuerbach dem Jiingern fiir sich und seinen

Vetter Ludwig, Sohn des Eberhard Weis von Feuerbach, ihre ercrbten Reichslehen.

„ Mit namen die bnrkcli zu Dortieim mit iren begritfen mawern grebn zewnnen , aucli das hawsz vnd

„hofe daran gelegen vnd darczu gehoreiide , ein virtail an dem zehenden zu Geilenhauseu , ein dritteil an

„dein klein zelienden dcr iu das deutsch Iiawse zu Geillnhaiisen geuallet genaiit an deoi Kiiiigstuke den bofe

„Heilcr in Selbolder gericht gelegn aiif der Lauternlachcn die ekcher in dem tiergarten vor Frideberg gele-

„gen . anderhalb hiibe landesz zu Holczhausen , das gericht vnd richterambt zu Bienheini vnd darczu eiuen

„aclitenden feil an dem zehenden zii Geiliih.iuseii, der ettwen dcr Btiiinichiii geuesen ist".., Q, 31,

verleiht den Gebriidern Hanns und Ulrich Seelos von Neuem ihr bisheriges Wapen,
„Mit namcii cinen sctiild geteilt vber zwiricli , das vndcr hatb teil des schildes gelb darinne ein Iialbi

„swartz miilradt kerendie die rundc vndersich mit fiinf wasscrtafeln aussen darurab dcrselben farben daft

„ober Iialb teil des schilds blaw mit eincr gelhen aufrechteii liiien in der mitte vnd auf dem scliilde einen

„hclnie getzieret mit eiuer gelben swartzen vud blawen belmedekchcn, darauf aucli ciu zwifacli aufgetan flii-

„gel von farben mulrat vnd lilien ausgeteilt vnd geschikchet als in deni schilde." Q. 188.

gibt der Stadt Frankfurt ain Mayn eine Bestatigung der Freyheit, dass das Stadtgericht bey

allen Prozessen, welche einheimische Giiter und Capitalien befreffen . ricliten konne,

auch iiber Fremde, die sie iin Nothfalle zu verhaften das Recht hat, Pcin 100 Mark Gol-

des. Kulpis, doc. 174. Liinig, R. A XIII, 635.

verleiht dera Hanns dem altern von Leonrod a(s Lehentrager des Hanns des jiingern iind

Wilhelms von Leonrod die von ihrera Vetter Hanns von Buttendorf aufgesandten »man-

jjlehen oder aberlehen , die cr nennet die Helralehen."

„Ein gut zu \ ennbach gelegen, It, eiii teil eines zehenden zu Weincziirl. Itcm aiii niul zu der StaiHin-

},brukg bey Nuremberg ui, a, i. zugehor. itcm ain giittein zii Seydershach eiu gut zu der Rewt , vier gtitlcia

„zw Vach, ein hof zu Tjrters^dorf , eio gattlein zw- Rofulls , ein zehentleia zu Sigerstorf , eiu gutleia lu Satn-
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„bnch, eiii gullclii iw Newiaii '/> ixorgen oliliers lu Wciiiiurl geiiaut iler Geulcnnkclier, 2 gullein lu Erlacli

»'/» giillein lu Dncli«ioce«te'u (?) viid eiii dliifVlcin geiiniit Bernhiuli vnd drey weyer dnitclbR viid cin lelien*

iiden nus deni Zwilelhol bcj Weinuiinsdorf ciii hol lu Vach cin aeldengut viwl aber ein giillcin dunclbi vud

iielii uiorgcn nklicrK. It. eiii ichendeii zii Wcycmbactii ciii lehciideu lu Butleudort. ein zeliciideii lu Volkchen.

iidorf. eiii leiiendeu iw Weycrspncli , ein iclicndcn iii Slokncli , eiu lelicndeii zu Dcfretndorf. 11. eiii hof vnd

aichenlliu lu Buttendorl. II. cln uciugarlen vnd ein «kclicr lu Weiuciiirl nuf drey niorgcn iwclf niorgen

i,akhcr!i vnd ein virtail nina lagwerchs nisninla gel. lu deui heualein vor dcni Bullcndorflcr holci i ein hof-

i.atat lu Snur*|)rtili drew tnpwertk wiauiats geiianl dic Kichprnui viid 3 morgcn akcrsdabcyi '/* cines tagwerck

iiwisinats zu Vinlzciitzcn|ii uu bey dcr pubnuiul, 1 Ingwerck wisuiats gelcgcn bey Pruu aiu Clnirer, ein gutleln

iigennut die Odbubc zn Ucrflcrsdorff m. s. i. ciii gut gcnanl die Wucstgrub vnd eln hofslat bnide gel. lu

iiHoslul 8 luorgcn nkhcra vnd 1 hofslnt lu Piunst ein tagweik Hismnls gelegeu ebcn an dcro Buttenilorffer

iiholcz ein giil iiu Rostnl niii saiiiid, cin lehcii ziini Pragnberg uni Krlacli 5 niorgen ackers vnder deni Manlcl

iibey NewstisH Scld ani Erincii eiii lehendii niiss drcy hofcn viid ein lchcn nenilich aiisa ein hof lum Loch,

„cin hof iw Weyerspach viid ein liof zw Dcwlfciiiinth vnd auss ciui lelicii iw \\ cycrs|)nih, ein hof zu Pliiki^n-

tidorir, ein zeheiidlciii zu Duriilnrnbnch am liraitcnrcde vnd iwclf niorgco ackcrs gclegen lu Anicrstorf viul

iiStlisscn nii Kcicliciiliaclier Locli. Q. 30.

fordert von der Stailt Siliweinfiirt die verfallene liislier ausstiindige Stadtstcuer.

iiTliuu deucii die siili ucnnen burgeruieislcr vnd rnlc der slal lu Sweiufurl zu wisseu etc. elc."

Q. 2C.

verleiht dein Lcunhard Huhcr die von seinein Bruder Hanna ererbten Stiicke osterreichisch-

liirstlicher LehcnSLhart

:

i,Vou crsl die gerccliligkliait vnd mnnschaffl vnd scchzigk plicniiig gells aoi drittcn jar nuf dcni iclicniit

„auf zwain gulleiii gcnanl uuf deni Ekch, darauf Licnliart Knid gcsessen ist in Olfennhawscr |)linrr. Ilcui die

iirechl vnd manscliallt aut dein lehennl nuf dcin Iiof zu Woillcrspcrg in Mckhenhoucr pharr vnd zwclit plien-

i,niiig gells so mnu jcrlicU dauou dicnt; 11. dic ninusclialft vnd gerechligkhail auf dcni ganlzen zelicnnt aaf

iider lialbcn huch zu Wieltiiig vnd auf aiiicin driltail zcliennl auf aincni balbeu lchen daselbs zu Wielling in

„Gecwoizkhiit!icr pllair, nlles iii Sturheuubci-ger ianndlgcrichl gelegen". .

.

Och. II.. Archiv.

erhcbt dcn liann-i Northeiin, gcnannt Scrcntejner, in den Adclsstand und verleiht ihin ein

verandertes VVapen.

«Mil uanieu eiucn schilt vberciwirich iu drcy teil gelailet , das vndcr vnd obcr teil von robin vnd das

filDUIer von perliu darinne vor einander iweu leben aucli voii robiii niit uufgcworlfcn sucnlzen gelfundeu

iiiungen vud lu deni lauffe geschikchet vnd auf deni schilde eiueu iieliue gctziercl inil einer helmcdckchen von

iirobin vnd pcrtiii , dnraiif cin gespiciler licydnisclicr liul dcrselbn fnrbcn mit cincni pcrliii gesliczlen slulpe

„vnd seiuem perlclu tcile vherlznirch in der niillc stecudc darinne auch cin leo nllcr dinge geschikchel als iu

„dein scliildc gcciide obcn nus deni gupife dcs liuts ein pusch von liancnfcdern aiich perleinfarbcn wic dan

>idie ir vordcrn vnd sy biszhcr gebrauchet vnd gefiiret habcn vcrendert verkerel vnd gepcsscrt viid in fiir die

iiiwen lewen niuen lewcn auch von rubin fiir sicli gekcrcl zu dciu Inuff gcscliikclicl uiil aufgeworffem swantze

„gclfunder zungcn gckrbncl uiit eiiier goldfaiben tronc dcn hclinc luil seincr vorgeaicltcn hclnidekchen ge-

„ciiert daranf eiii grabpar:tutz ktiuigs maiisprustpildc in rohin beclaidet aucli niit einer goldfnrbcu crone ge-

„kr6uct". . . Q- 188.

verleiht den Gehriidern Sigmund und Hanns Startzheiiner und ihrcn ehelirhen Leibcserben

von Mcncin ein VV apcn.

„Mit nninen eineu gclbcn stliill darinn cin nictschwcin scincr naturlichcn varben vbersith gchercl vnd

„iu dem lauir gescliikthct vnd auf deni stliililc eincu lieluie getzicrt mit eiucr gelbeii vnd swartzcn hclme-

„dekchcu, datauf ciu rniich swarties wildes nianspilde au fucsz, hubcnde in seinen beidcn henndeo viid vndcr

udcm gcrecliten arme cin swcinspiesi mil ciucni getbea scliaft zu dcm slicli geschikchet vud vmb seiu haiibte

„ein gclbc llicgende pynden". .. *•• ^"''

verleiht dem Caspar Pernwcrt, Koni. kaiserl. Kanzley- Secretar , scinen Briidern Andre, Rn-

prci:ht und \V ilhelin, dann seinen Schwcstern .\nna und .Vlargareth und Srhwagern Niclas

Uciihstat iiiul Ileiiirich l'ernwert und ihren Leiheserbcn („mana7.gcslecht») von >ieueni

ein VVapen.

„Mil uamen cincn gollfarbn acbilde darinn dicy pcrnkdpf vnden ainen vnd ohcn zwcn nebeneinander fur

„sich kerct, ir natiirtitheu ivbllarbcu niil gcifTundcu zungen vnd nuf dem sciiildc einen helnic gelzirl rait

.itiner goltfarben vnd zablfaibcn hclmdecken dnrauf ein gelbe oder gollfarbe cronc cntspringcude dnrausi

uiwiachcn iwcicn pullenhirner das vorder goltfarb vnd daa hinder von zoblfarben ein vorder linlber pcre roit

„aulgerackieu prHucken viid gclfrundcr zungcii"..* („iit in foriiia bona.") 0« 19o'

gibt dcm Conrad Griinemberg, geinem Diener , liir seinc treuen Dienstc an seinem Hofe (jnw

57 *
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4332 (8. d) (s. 1.)

jjCttlich zeit^^) uad seiaeni Brudcr Hanna die Gnade, dass sie eich der Freyheiten hedie-

nen diirfen , wie die Geacllechaft »auf der Katzn'* zu Constanz. P6n ^O Mark Goldes.

„ Also daz sy vad ir eelich leibserben hiufur alle vnd yglich gnad freyhait ere vortail recht vnd ge-

„rechtikait haben slch der freweu gebrauchen vnd geniessen sollen vnd mogea die vnnser vnd des reichs

»burger zu Costentz die man nennet der Altengeslechtder geselschaft aufderKatzn habea

„geprauchen vnd geuiessen vou recht oder gewonheit vnd sunst aller vnd yeder auflegung ordnung gewoiiheit

„vnd besweruiig so zunfFtmessig leut annder burger einwouer oder hindersessen von irer liantierung gewerb

>jhantwerck oder der geleicheu sachen wegn ze tund schuldig vnd verbunden in masz die obgenantn viiser

),vnd des reichs burger die man nennet der alten geslecht auf der Katzn zu Costcnz gantz frey ledlg vnan-

},ge)aagt vnd vubeswert seiu vnd bleiben sollen. Ob auch in der egenauten vnuser vud des heitigen reichs

i,8tat Costentz eiuich ordnung satzung oder ge^vonheit von vnns vnsern vorfarn am reiclie oder yemand an-

>jderm gemacht herchoraen vnd gebraucht die wider disz vorgeschribn vnser gnad vnd freyhait wern oder

ijletn, wellen wir von obgemelter vuser kaiserlichen niacht vnd wissen daz die hierinn nit stat liaben furge>

titzogn zugelassen werden oder die bekrenliclin sollen in einich weise".. . Q. 4.

verleiht dem Conrad Helt einen von seinem Vater Ilermann ererbten Hof zu Leyburg gele-

gen, als Reichslehen. Q. 3,

bestatigt das von dem Landshucer - Biirger Leonhard Pratler gemachte Vermachtniss unter

einer Pon von 20 Mark Goldes. Q. 32.

verleiht dera Andreas Hamershamer von Neuem ein Wapen.
,>Mit uaoien ein scliilde geteilet nach der zwiricli der vniider teyle rot, darinne ein gelber opphe! vnd der

>j0ber teyl des schilJes gelb luit zwaien swartzen opphel nebeneinauder vnd auf dem schilde einen helm mit

>,einer rotten vnd gelben lielmHekchen getziret . darauf zway pufFeiihorn yedes geteilet vberzwirich vnden rott

„vnd oben gclb, stekcheude oben in yedeni horue ein pusch von swarlzen lianneufedern",

.

Q* 182.

verleiht dem Ludwig vim Gottersvelde von Neuem ein AYapen.

„5Iit namen ein schilde getailet nach der zwireitli der vnndter taile rotte darinne ein weisscr opfl vnd

>jder oberteil des scliildes weisz mit zwain roten opphel nebeneinander vnd auf dem schilde ein helni mit ei-

i>ncr roteu vnd weissen helindekcheu getzieret , darauf zway stainpokch Iiorner nius rot das annder weisz,

„stekcheude oben iii yed-ni horn ein pa-Qch von swartzu haiinenfederu'*. .

,

Q. 182,

verleiht dem Jobst Weidenliolr/er und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapcn,

„ Mit oaineu eineii schilde geteilet aus dem hindern teil vberegk ab lialber swatcz dariii ein gelber

>,weydenstam niit sechs essten vod das annder halb tail des schildes gelb entspringeude darein aus dem ge-

})melten weydenstam des mittern asstes ein swarczes zweyl von dreyen weidenplctern vnnd darunder auch

),zwey iunge pletter derselben farben vnd auf dem scliilde einen helme gcziret mit einer gelber vnd swarzer

>,helnidecken , darauf ein gewunden fliegend pynden bayderlay farbeu mit einer zwifachen aufgetanen fliigel

„auch niit stanicn essten plettern viid faibeti ausgetailet vnd geschikchet als in dem schilde". .

.

Q< 182.

verleiht dem Niclas, Jorg und Sebald Puchler, Briidern , und ihren ehelichen Leibeserben

von Neuem ein Wapen.
„ Mit namen eiuen rotten scliilde dariniie ein ling rund swarcz giesuasz habende oben einen grossen

»runtlen einguss vnd an yedeni tayl darnebn ein tlain tuttl alie mit gelben ringen vmbfasset vnd auf dem

„schild einen lielme getziert mit einer swaitzn vnd roten helmdekchen, darauf ein zwifach aufgetan fluge|

„rot auch mit einem giesuasz von farbeii vnd scliikchu«ig georduet als in dem schilde".*. Q. 183,

verleiht dem Jorg Snellman und seinen ehelichen Leibcserben von Neuem ein Wapen.
„Mit namen eiiien weisscn schilt darinu ein dreyekgat swartz perg darob ein drittenteil manschein sei -

),ner naturliclin goltfaibcn kerende die spiczen vber sieh vnd auf dem schilde einen helme getzieret niit einer

„swartzen vnd weissen helmdckchen darauf ein zwifach aufgetan weisz fliigel , auch niit den pergen mon-

„scliein vnd farbeu geschikchet als in dem schilde". .

.

Q. 183.

verleiht dem Conrari Swebel und selnen ehetichen Leibeserhen von Neuem ein Wapen.

„ Mit namcn ein roteu schilde darinne ein oiannespild on fucsse beclaidet in ein eng swebisch blaw

„rokchIein haltende die tengk hannde auf die hus vnd niit der andern hannde ein blaw schwebisch keppl

tjiuit zoten aufsetzende vnd auf dem schilde einen helme getziret mit einer roten vud blawu helmdekchen,

„darauf auch ein mannszpildc mit claidung vnd farben geschikchet als in dcm scliilde"... Q. 183.

verleiht dem Paul Dressenberger ^dcn man nennet Rusz*' und seinen ehelichen Leibeserben

von Neuem ein Wapen.
„_ Mit namen eiiien schilde gcteilt nach der lenge ab , das Iiindcr halbteil rot vnd das anderlialbtei!

„weis2, darinn das dritteil vberegk ab in der niittc swartz vnd auf deni schilde eincn Iieluic getzicrt mit

>,einer weissen vud roten helnidfkchn darauf ein zwifach aufgetan fliigel auch nach dcr leiigab rot weisz

,,vnd swartz geschikchet vnd ausgetailet als In dem schilde",,. Q- 1S5.

verlciht dem Hanns Keller, Priester , von PCeuem eia Wapen,
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>i_ Mit naoieu clnco tchilde von golclc vnd ia gruiide dcfiiclbeD schililet cln dreyegkot pcrg von zabl

iiCiitspringcnde aus dem mitteni teitc desselben pcrgi aiii fitaiiien iitit drcyen seeplettern auih von zablfarbert

>,vad auf dem tchilde einen lieliiic gcczlrel niit ciiicr licliiicudek^ hen dcr yct/gemcltcn beidcrlay farbeii , da'

>,rnuf ciii parhaupt parttat ninnnKpruKlpild heclaidct iu clncui turkgisclicn gcknciffclten rokcli vnd gCHtulptm

>,gollir iiach dcr leunj^e nbgctnilct nuch jn ^olldc vnd 7ahl habend iii dcm denkgn orc ciiicii guldcin rlng vnd

,ivmh scin hau{)t cin gcwuiiden Itieguudc pindcii ojit /naicu tlinuKseu fcdcrn, altcs vod gollde vnd talil."

ft 183.

vcrleiht dem Ca9j»nr von IJiirlien nnd seJncn ehclirlien Leibcserhcn von Ncuein cin Wapen.
„— Mit iiaiiieii ciiien &U'iirczen KcliiKlc dariiiit iincli dcr Iciing cin gclbcr nbgcsclirotncr putticner a^t vn-

>,den niit zwain nt)gcliaweii citiilen nebeiicinniulcr viid obcn drelcn gclben plcttcrn vnd auf dciu Bdiild cinen

>jheluie oilt eincr gclhcn vud swnrtzcn hclmeiidckchcn getzirrct, darauf In clncr swarciin vnd gellm gewundeii

»vnd tlicgundeu pindcn eiu &unrcz zwifadi nufgclnn llugel niit ciucm gclben puclicn ast zn glcicher weise

),als in deni schilde". . . Q. 183.

verleiht deni Leonhard Prnnnss nnd eeinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapcn.

j, Mit nnmcn ein schilde in dcr niittc vhcrtMiricli gctuilct, das viider teil wcisz daa ubvr rot darinn

dcId wegkc wciHz vnd rot vcrwecluclt mit dcs schildes vnrben vnd in dcni wegke ein plawe roscn mlt einem

i.gclbn knopf vud auf dein schildc eiii hclin gcrziret mit einer weissen vnd rotcn liclmcndekclicn darauf zway

Mpuffciihbrucr in der niitte auch vbcr zwiricli geteilet, dns vndcr teil wcisz das ober rote gceudc ubcn daraus

>,IV\Meiii aaniiucir*.. . Q. 183.

verleiht ileni ^lirliel MaiT und seincn eheliclien Leibeserben von Neuem ein AVapen.

>, Mit iiiwiicn cin weihKcn Ncliilde daiinii drey niorcuhciippter iii grunde des Kthildes aines vnd durob

i,zway ncbeucinaiinder ycdes nilt sciner weiRHcr piiiden viid ntif dem scliilde ein liclui gctzirei mit eincr

],swarczn vnd wcisscr hclmdekchen, darauf zway puflcliiorncr , dariiiu autli cin niorcnhaitbt gcsctiikchct als

„im schilde." Q. 183'

verleiht dem Conrad Tunibmuet und ecinen ehelichen Leibeeerbcn von Neuera ein Wapcn.
»Mit nanieii cinen ploben schildc darinn vheregk cin getiderlc stralc alles gelbe odcr goldfarb. vnd auf

i>dcai schllde einen heltmc niit eiuer gelben vnd ploben helmdekchen , darauf cln zwifach gewundn kranncz

,,gclb vnd ploh entspringeude, darauff ein aufgetan plobs tliigcl aucli iuit einer stral altes gcscliiKclut vnd

»von farben als in dcm scliitdc". .

.

(X. 183.

verleiht dcm l'Irich Perlocher, Priester d^ynnserm lieben andechtigen**), von Ncuero cin

AVapen.

»Mit nanicn cincn schilde gctcilct nach der lcnngc lialhertcil gclb vnd das aundcr lcil rot vnd in baldcD

iifarben dessctbcn scliildes vbcr zwirich cincn halhcn pcru mit dcn vordcru fues-seu sciner natiirlichcn frirbea

»vnd auf dem sctiildc einen hellme gcizirct niit ciner gclheu vnd rotcn liclmdckchen , darauf zwo aurgcllian

>,|]ugel ciuc gclb die andcr rott, dartewischen auch cin halbcr klymcnder pccr. von farbcn gcsctiikcliet als in

>,dcm schilde"... Q- 183.

verleiht dera lleinrirh^ Wilhelrn und Asmus Zavseinger von Neuem ein AVapen.

),Mit namen cinen schilde aus dcm ohern hindern tcyl vbercgk getcilet, das vndcrtcit weisz vnd das vor-

t,dertail swnrtz vnd in dessclbcn srtiildes farben vcrwecliscll ein krumpcr vlsch dcn man nenoet Apeys , das

»vorderlnil weiMZ vnd das liinder swartz , dann aiif dcm scliildc einen hclmo niit cincr swartzcn vnd wcissen

>,lielmdekchcn geiirct. darauf eiu zwifach aufgelau llugel auf cinein goldfarbcn grciffcnfuesz auch mit dcm

»Apeys vud den tarbcii ausgctailct vod gcsciiikclit aU iu dcui kctiildc"... Q* 182.

verleiht dera Leonhard Enn^clhartzhofer von Neuera ein AVapen.

„Mit uanicu ciuen gttbeu scliild darinn aiu swarcz jngerhorn mit aincm swarlzen fessl vhcreinannder

»geschrennkctiet. auf deiii sctiilt ein lielm mit aincr swarlzcn vnd gelbcu helmdekcb gctzirt , darauf ZHay

»pnlfclhorn da« ain gclb vnd das annder swartz". .

.

d- 182.

vcrleiht dera Gabriel Maleskirchcr und seinen ehclirhen Leibeserben von Nenera ein Wapen-

>,^Iit namcn alncn roten schild. darinn eiti grobparttat glalzat manspild on fiicsz ,
gcclaidet in wcisz von

ijforn hcrab vnd nu den crmeln gclb knopff habcnd in den hennden ein weisz hawn niit cinem gclben stil,

»auf dem sthild ciiiou ticlui inil ciner roicn vnd weissen hclmdckcheii getiiret. darauf auch ctn grabs glaizal

»manspild an die fucsz iu rot geclnidet mit kndpfcn vnd liawcn geschikchet als in dcm schill". .. Q. 182.

vcrleiht den Gebrudern Andre, Albrecht, Caspar, Italthasar und Alclchior Prelzncr von

Neuem cin Wapen.
»_ Mit naiiien ctnen swarczen «childe dariune vheregk ab ein weissc leistea mit cincr roten ro«en vnd

,,geibcn knopfc dariunc vnd niif deni sciiilde eincn hcliue gctzicrci mit einer weisscn vnd swart/n hcline*

»dekchen darauf zway puffenliurner das ain suaiU viid das audcr wcist dartzwjschcn riitcli cin rote rosrn

iigeschikcht als iu dcm kchUde"... ^- ^86.
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Konig Matthias von Unf^arn schreibt dera K. Fricdrich nachdrucklich liber die von den Seinen
im Oedenbnrger-Gebiethe gemachten Angrifle Pray, .\nn. IV. 18.

Derselbe schreibt dem K. Friedrich uber die Angriffe auf den Grafen Sigmund von Pbsing
und S. Georgen (Bosin), und die Oedenburger. fray, Ann. IV. 18.

K. Fricdrich bestiitigt die Privilegicn der Stadt Stejer. Preuenhuber 116.

K. Friedrich, welcher als Roni. Konig dem Grafen Schaffried von Lynlngen fiir sich nnd
seine Leute und Diener die Freyheit von freraden Gerichten (jlandgericht oder gerichte

j,wo die gelegen vnd wie die genant sein") ohne ausdriicklicher Anfiihrung des Reichs-

hofgerichtes zu Rotweil gegeben hatte, IrSgt auf Bitte desselben Grafen dieses nach

und befreyt ihn und seine Leute von dem Reichshofgericht und allen andern Ilofgcrich-

ten, Landgerichten und Gerichten, wie die gelegen und wie die genannt sind. Pon 50

Mark Goldes. Q. 39. Liinig , R. A. XXII. 403.

gibt dera Alvoro Petzanha , Diener des Konigs von Portngal, einen Pfalzgrafenbrief. Q. 34.

llanns Lempekh gibt dem K. Friedricli, der ihm die k, Mauth und das Kastcnarat bey dem
Rothenthurra zu Wien auf treue Iland zu verwesen iibergab, einen Amts-Revers.

Geh. H - Archiv,

K. Friedrich erlaubt dem Fankraz, Ilarnischmeister nnd Diener des Herzogs Sigmund von

Oesterreich, auf dera Rheinstrom ans dem Elsass zur See hinab „ein scheffart weins* zu

fiihren , raauth- und zollfrey. Q. 34. b.

Johann Rott , Lehrer geistlicher Rechte, Frotonotar des K. Friedrich und Pfarrer zu St. Jor-

gen im Attergau gibt deni K. Friedrich, der ihm und seinen Nachfolgern in der Pfarre

ein Gut mit einer Sage und deni Lfrfabr zu Te8selpat:h ledig und zinsfrey iilierlassen hat

einen Revers , dass alle Quatember dafiir Gott und deni li. Ritter St. Jorgen zu Lob und

dem Kaiser und seinen Vorfahren und Erben znm Seelenheil ein gesungenes Amt gehal-

teu werden soll. (Versiegelt auch durch den edlen strengen Ritter Herrn Jorg Fuchs,

kaiserl. Hofmarschall.) Geh. H. - Archiv.

Papst Paulns II. schreibt den Florentinern, sie mogen dem K. Friedrich , der eine ex voto

Reise nach Rom machen will, und seinem Gefolge (das nicht iiber 300 Personen betra-

gen wird) einen Sicherheits- und Geleitsbriel fiir ihr Gebieth ausstellen.

Liinig, C. Ital. D. I. 1131.

K. Friedrich verleiht dem Yraihusen von Oberstein und ^seinen Mitgemeinern ,)das Schloss

«Guntheim" und beCehlt dera Wolf Kemrer von Dalbing, den Eid und das Geliibde von

ihm aufzunehraen, Q. 31.

gibt dem Antonins de Cortesiis („Litterarnm apostulicarnm scriptori et majori parte abbre-

Dviatori") einen PfaUgrafenbrief. Q. 34.

Hanns Miilvelder gibt dem K. Fricdrich, der ihm die pflegweise Verwesung des k. Schlosses

VVaidhofen auf der Thaya mit der gewohnlichen Burghut bis auf Widerruf iibergeben

hat , einen Arats-Revers. Versiegelt anch durch den edlen vesten Ritter Herrn Bernhard

Prawn, Geh. H.-Archiv.

Befehl an Caspar Gestllel, Amtmann zn Mittersdorff, den Leuten daselbst einen «anslag" zu

thun „ye ainen ractzn waicz per 6 schilling, ain raetzn korn per 5 schilling vnd 1 metzn

»habern per 70 pfenning." Geh. H. -Archiv. Cod. Nr. 38. fol. 9.

K, Friedrich verleiht dera Wichel Hiersz (Ilirsch) nnd seinen ehellchen Leiheserben ein

Wapen.
„_ THit nameii einen swarczn schilde darinn eia klyniender liiersz seiner naturliclier farben gelfunder

^zudgn vnd mitteo vber zwirichs diirch in gestochen ein gelbe stangeu vornen niit einem plutfarben schef-
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K. Friedrich verleiUt dera Linzer- Biirger Wolfganp^ Hohenfurter und seiner Ilausfrau Bar-
hara cine Ilube zu Freindorf in der Ansfeldnerpfarr , furstlich-osterreichischer Lehen-
schaft, die ihnen der Linzer - Biirger Hanns Herzog verkauft hat. Geh. H.-Archiv.

verleiht den Briidern Jorg und Ulrich Fuetrer als ererbtes Reichslehen zweyGiiter zuFeucht
gclef;en, das eine dient jahrlich l^ Sumer Korn , 6 Kase , 1 VVeck, 2 Fastnachthennen
und 2 Herbsthiihner, und das andere 8 Pfund , je 30 Pfenning fiir 1 Pfund Niirnberger-

Miinze, 6 Kase, 1 Fastnachthenne, 2 Herbsthiihner. Q. 41.

Befehl an Andre Gloawer, Schaflcr zu Pleiburg, dera Heinrich Hiraelhergcr 24 Viertel Ha-"
her (aus Gnaden) zu geben. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 9.

K. Friedrich erlasst eiuen Aberachthrief wider dievon Nimraegen. BesonderePon lOOMark Goldes.

i.Einbietca allen vnd yglichen curfiirsten und fursten etc. vnser gnad etc. etc. Als voruials weilent Her-

i,mau von der Hallen Arnultea von Egmont der sich nennet hertzogen zu Gellern auch sein inwouere vnd

rjVndertaneii der lannde vnd hersthetften zu Gellern vnd Sutphen im vnd sonnder die stat Newniaigen anhan-

„gende iu vnser vnd des lieili^en reichs achte vnd nach abgang desselben llernians vnser vnd des reichs

^lieber getrewer Albrecht von der Hallen genant Zobbe sein vetter vrid sein niitgewandten auf solich gemelt

„erlangt gerechtikelt dieselben vngihorsanien in ferrer in vnser vnd desselben reiths aberaclit vor vns niit

,,vrteil vud retht erlaugt vnd braclit habn nach lautt vnserer kunigclichn vud hayserlichen briefe darumb
„aus2gegangen hat vns der benant Albrecht von der Hallen niit clag furgebraclit , wiewol er vnd sein mitge-

»wandte« auf solich irc behabte vnd erlangte rechte ellich persunen vnd gulere der obgenanten von New-

»maygeu als vnset vud des reichs achter vnd aberachter durth den grcueu viid die scheffeu des liohengerichts

„zu Coln verlietft vnd bekumert iiabeii, yedoch so vnderstee sich eiiier geuaut Haiiiis Preysz dechaut zu Vt-

»tricht als couseruator vnd geisilicher ricliter vusers heiligen vater des babst auf ettlich briefe , so sy voii

„seiner heilikeit listiclich vud iuit verhaltung der warlieit solleu aufgebraclit habeii, vber soUlIi egeriirt vn-

TjSer gerichte vud recht der glauplich vidiuius im der vorgeuaut Albrecht hab fiirgehalteii dieselbeu von New-

^maygen bey iren freylieiten vnd priiiitegleu zu haiitliaben vud zu beschiruien, der sy doch langczeit vor

„solichen bebstlichen briefeu durch vuser kaiserlichea camer [procurator tiscal vmb ir vngehorsam sonderlich

nmit vrteil vnd rccht priuirt vnd eutseczt vnd dartzu aiich in vnser vnd des reidis aberacht erkant worden

»sind auch nach laiitt vnsrer keiserlichen brief darumb ausgegangen , darinne sy noch biszher mit verhertem

>,vnd verstokclitem geuiiite vngehorsamlich ligea vnd darauf denselbeu greueii vnd schetfen zu Cdlii bey swe*

„rea geistlicheu paune vud penen hah verboten nichtz wider die vou Newmaigen in craft vnser gemelten

>,brief furzenemei), sonder was dariuue bescheen vnd ergangen were abzetunde , deszhalben dem henanten

„AIbrechteu von der Hallen vud seiiieu mitgewandien besorglich sey daz in solich irrung hinfur an den vnd

„audera gerichten vud endea auch hegegneu niochte vnd vns darauf diemuticliLli angeruffen vud gebetcn ia

„hierinus gnediclich zu fiirsehen. Wan vns nua solichs alles vou, deni obgenaiiten dechaut lioch befrombdet

„das vns /u nicht cleiner sniehe vnd ver.ichluug vnserer heiserlichen oberkeit gewaltsam vnd gerichtte auch

„den beiianteu clegern zu merclicheai schadeii vnd verhindrung irer hehabten rechten kompt , dawider nichts

„durch einich ander gerichte iu weltlichen sachen fiirgcnomen veruewet verhindert noch geirret wcrdeu sol.

„Darumb so emphelhen wir ew allen vnd ewr yedem besouder bey den peneu ia deu egestimpten acht vnd

„aberachtbriefen begritfen vnd darczu hundert marck lotigs goldes vns die in voser keiserlich camer vnab*

»leszlich zu beczaleii von Rdmischer keyserlicher macht mit disein briefe ernstlicli vnd vesticlich gebietende,

„daz ir solicheu vnsern kuuicHchen vud kayserlichen geboten in der egerurten acht aberacht vud andera

„briefen vormals hierinne auszgegangen begritfen wider die vorgenanten achter vud aberachter uachkomet

„vnd volfiiret , alszotft ir von den obgenantu clagern darunib angelangt werdet vnd eucb den obgemelteu con-

„seruator seins vnbillichen furnemens uoch sust ander yemands daran nichts irren oder verhindern lasset,

„so lang vnd souil bisz dasz die vorgeschriben achter vud aberachter widerumb in vnser viid des reichs gnad vnd

„gehorsam homen vnd den oftgeuantu cLigera ein gancz volligs benugeu vod ausrichttuug bescheea ist vnd

„thut hierinue nit auders bey verlierung der egeriirten penen vnd als lieb euch allen vnd yglicbem sey vn-

»ser vnd des reichs swere vngiiad zu uermeiden. Wir habeu auch yetzo der sachenhalb vnserm heiligen va-

„ter dem babst geschriben vnd darczu dem obgenauttn conseruator bey merclicheu peiien geboten solich sein

„vnpillich fiiruemen banue vnd gebot abzetun vnd des hinfiir miissig zugecii". .. Q- 36.

verleiht deni Ludwig Zorn und seinen 31ittheHnehraern 10 Mark Silbers auf der ,jBette" zu

Ehenheira.

„_ Ludwigeu Zoru - . . fiir sich selbs vud als lehentrager Jorigen Zorn ritter , Jcirgen vud Clausea

„Zoru von Bulacli, gebiudern, weilent Haiigen Zoriis ritters sonen , Clausen Zorn von Bulach weilent Rudolf

„Zorns ritter soue, Adam Zoriie sein bruder Hanns Zorns vou Ekericli riiters sone , Martin Zorns seligen

„sone, Bernharten vnd Clausen Zorn gebruedere weilent Hausen Zorns genaut Schultheissen ritters soue,

„IIsnseu Zoru genaiit Schultheiss Clauseu vnd Reynibolt Jung Zornen gebriidere Reimbolt Jung Zorn seligen

„sone vnd Hannsen Zoi n von Bulach Hansen Zorus seligeii sone seincu mitgewandeu vnd mitteilern". , . Q. 69.
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verlcilit deiii Chnn von Altorf in Gemeinsrhoft mit Philipp Schindcllauch cin Drittel an dcm
proascn Zchent 7.u Dudonwilcr nnd anderc Giieer in dcrsellten iVIark gele^'en , als Kciiihs-
lehen, dic ilincn von l'aiil von Altdorf, dcn nian nennt von Kropfbcrg, durch Erlisnhaft
7.u<;efallcn sind. q qg

Graf Joh^nn von Nassau, welchcr dem Doiiira[iitcl 7.u Mainz 750 Gulden jiihrlicher Gulte
auf den 3 Tornossen , dic cr als Ueirhslelien inne- hat, niit Bcwilligiing K. Fricdricha
auf Wiederliisung verkault hat, Tcrsprieht, solche Lehen, so lang dcr Kauf hcstchct
und nicht abgolijset ist, au euipfangen, /.u tragen und die gewiihnlichc Lchcnspflicht 7.u

crfailen. q 3g_

K. Friedrirh verlciht dem Ulrich und Christoph Zipp zu Conslanz nnd ihrcn eheliclien Er-
hen die Frcjhcit und Gorcchtsame der Gescllschaft ^auf der Katzen."' Q 4

licstatigt auf Hittc dcs Grafcn Ulrich von VVurtcniberg cin viim Reichshofgcrlchte 7.u Hotweil
widcr Thumas von Valkenstein am verflusscnen azinstag naoh S. Ililarientag» (14.Janner
1460) ergangencs l'rtIioil.

„_ IGraf Llrich Ton Wurtemberg hat vii» lu erkeiinea gcgeben) wic er iwiichen dem edelo »nd
„vnsern vnd de. reichs licben gelrcwcn Thoman von Valkenilein frcyen au einem vnd ichullheilseo vnd
„rete lu Solotern noi andern tcjln irer speonc vnd iwilreclit dcs dorffes Sewen halb niit hnidcrleil wissen
„vnd willen leyding vnd anhm ijcmacht heslosBcn vnd besigcll liah , darinn sicli dan der ohgenaut Tlioma"
„vnder andcrm liaz solich ncliten vnd procesi so er an vuserm vnd des reiths liofgericht zu Rotnil widcr
„die cgenantn von Solotorn vnd Sewcn crlangt von ini abgelassen vnd in austrngeo der sache von keinem
„teil wcder acht noch han gehrucht werden begebcn haben sol, darauf er slch dau beiden parlheycn zu gut
„die benantn von Solotern »nd Sewen »on «ollclien aclitcn on irn schaden lu ledlgen begebn , Thoman »on
i.Falkenslnin hab abcr widcr die vermell teidlng »nd anlasz die obberurln achlcn ab/iilassen nach rnsers
„vnd des relclis hofgcrichti zu Rotwil gcwonhclt vnd hcrkomen niclit vcrhllligung thun vnd geben wollen,
ndesihalhen cr den yecigcnantn Thomau init dem gcniellcn vnserm »nd dcs reitbs hofgericht zu Kotwil niit

„recht angelangt vnd wider in behallen hab, das er eiuen verbilligunghricf gehen «ol , die vorgenanten von
„Solotoru vnd nnder in einer henauleu vnd gesaciten xcit die sich erscliinen lii-t von der egcmeltn ncht lu
„las.sen, alsdann dersclb vrteilbricf, dcr in seinem nnfang also lauttct : Wir graue .Johan» von Sulc/ hofricliler
„vnd iu seinemd.itum am linstag nach sand llllarientaglepiscopi nachstiicrgangn, den cr vns mit desselben hof-
„gerichti anliangcndcm insigel bcsigclt furbringcn vnd verlesen lassen hat solicii eigenllich inlinlt dawider sich
„der obgenant von Valhcnleiu lu geuerlichem vnd fieuenlichm fiirnemen vnderstund lu sccin , ini nn seiner
„abgercdtn vnd besigelteu teyding auch zusagens desjhalb getan vnd in ander wcg lu smarh widerwertikeit
„vud wartendem schadcn »nd viis darauf diemuliclich anruffen vud hittcii lasscn, dai wir solich vorberiirt rr.
„tciln vnd hchabuusi als Rfimi.chcr keyser lu hestcttu vnd lu confinnirn vnd die hey ircn crefften vndwirden
„iu halten vnd hleibeu za lasseu gueditlich geruchteu." Datumb so haben wir auBeschcn". .

.

Q. 37.

Hefehl an den Uichter und Uath zu Voitspcrg, dem Andre Grcissencghcr von den Rentcn
daselbst 64 Plund Pfen. als Uctrag fur den letzten Quatember auszurichten.

Gch. H. -Archiv. Cod. N. S8. fol. 9.

K. Friedrich gibt dcra Doctor Jiihann Uot, Dcchant von Passau und kaiserlichen Protonotar.
und dem Paulus Peer oinen Pfal/.grafon Wapon- und Adelsbricf.

„_ vidclicct pro M. .I..anne aciuiln biceps vibrantihus lingwis ulrimque protensis nlgram lai nataralia
„co!oris ambahus nlis eipansis volans silem pectoreteuus parlita, in superiori parte scuti in nureo sive
„croceo campo. _ Tu vero Paule Peer ct sl qni cx te lcgitime nascentur, corounm aurei coloris supra
„galeam Tctcram arraorum et insignium utriusque vestrum gcstare ct defcrre vos el quilibel vestrum pos
...etetvaleaf.... ^^^

verleiht den Gebrudern Anguslin, Johann, Jacob nnd Matthaus Ayrinsmalcz von Ncuem ein
Wapen.

„_ Mit namen einen gelben schilt darinne cin swarri krcwci nlso gcordnct, vnden aus den maien
„orIcrn dcsselben krewci aufiverci auf einem hacken vnd oben auch an yedem ort ain kiain krewci alles
nswarci vnd auf dem schilt eincn hclme geciicrt mit cincr gelben vnd swnrcieo helmdecken

, darauf ein
„zwifach aufgctan gelb llugcl aucli mit aincm swarcien laichen gescliihcht als iu dcm schild". .. (J. 192.

Iieatatigt die Privileglcn der Ueichsstadt Arben. q sg
vcrlciht dem Veit Ainman zu Swartzenloc gesesscn die For.-thube nuf dcm Niirnbprgcr-Walde.

welche Conz Sejbolt durch die Niirnbergcr- liiirgcr Ludwig Pfinzing und Andrc Tucher
aufgcgendct hat.
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4392
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_ 6.

„ Mit behaUnusz Sewolten Rieter burger zu 'Nurmberg eins varwegs der aueinem ort Tber die wisen

nzu der benanten vorstliube gehoreude vnd fiir cinen sege zu seineni hainer an der Swartzach gelegen

wgeet". .

.

Q. 36.

verleiht dem Conrad und Jacob Ferg und ihren chelichen Leibeserben von Neuem cin

Wapen.
„_ l\Iit naniea einen scliilt getailet nach der lenge das vorderhalbteil gelb oder golfarb vnd das hindef.

„halbteil plab , darinnc ein adier mit seinen aufgetanen fltiglein auch nach der lenge ab verwechselt vnd

>,ausgeleilt mit des schildes farben vnd auf dem schilde ein lielme mit einer gelben oder goltfarbeit vnd pla-

„ben helmdekchen gecziert, darauf ein gelbe oder goltfarbe coron entspringende daraus ein adlerhaubt hisz

„an uie brust auch nacli der lenge ab gelb vnd plaw". .

.

Q. 188.

Tcrleiht dem Conrad Albrccht und seinen ehelichen Leibeserhen das durch den Tod Hein-

richs Kraft
,
genannt Marschaih, als des letzten seines Nahmens und Stammea dem

Ileiche ledig gewordene Wapcn.
„Mit nanien eiiven blawen schilde darinn vheregk ab ein gelbe leisten vnd in mitte auf derselben leisten

„entspringende das ober teil einer IialUen gelbeu lilien vnd auf dem schilde eineu helnie getziert mit einer

„gelbeii vnd blawen helindekchen , darauf ein zwifach blaw aufgetan fliigel auch niit einer leisten vnd lilien

„von farben vnd schikchung geordnet als in dera schilde". .. Q. 187.

verleiht dem Gebhard Dacher und seinen ehelichen Leibeserben von Neuein ein Wapen.

,)_ Mit namen ein plawea schilde darinne nacli der lennge ab zwen weisz visch genant schreczen yeder

„mit eiiiem goltfarben ringe vmb die flossen, der ein peissent deu andern an deu paulie vnd auf dem schildc

„eiuen lielme getziret mit einer blawen vnd weissen helmdekchen darauf ein zwifach aufgetan flugel auch mit

„zwayeii weisseu schretzen gesciiiket als iu dem scliilde". ,. Q. 187.

verleiht dciu Matthaus Kuchelin und scinen ehelichcn Leibeserben von Neuem cin Wapen.
„Mit nameu einen blawen schilde darinn ein krenich steende seiner natiirlichen farben vnd auf deni

„schilde einen heliue getzieretmit einer gclbeu vnd blawen helmendekchen , darauf ein federbusch halher hlaw

„vnd der andcr halb teil gelb". .. Q. 187.

Brief an Jorg Mansrieder , Amtmann zu Himelberg „daz im vnser herr der kajscr ainen an-

jjslag hat macht dcs getraids was er des 1463 jars ingenomen hat von erst ainen virling

„waicz vml( 4 schilling pfenning, ain virling korn vmb 3 schilling 10 pfenn. vnd 1 vir-

„Iing habern vm 40 pfcnn."

it. dem Amtmann in der Reichcnau , Ilanns Schranz. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 9.

Ulrich Freyherr von Gravenegk gibt dem K. Friedrich einen Revers , dass er seinerseits deni

vora Kaiser zwischen ihm und dcr Stadt Wien wegen seiner Forderung an dicselbe (Ent-

schadigung) getroffenen Vergleiche narhleben wolle.

vnd so ich der berurten aussteunden geltschuld nach iiuilialt des bemelten spriicbs enfricht bin , so

nsullii dann dem egenanten meinein allergnedigisten lierrn dem Romischen kaiser seiiier kaiserlichen gnaden

tetz, vneelt vnd annder nutz vnd rennt zu Wyenn auch deu obbemeltn von Wienn ir tail derselben tetz vnd

„annder furgenomen anslag in derselben teding begrifl^en gantz ledig vnd mnessig sein vnd sein kaiscrlicfl

„gnad vnd dieselben von Wienn mugeu dic nach iren notdurlflen an mcin vnd menigklichs von meinn wegcu

„irruug vnd hiMdernnss prauchen treulich vnd vngeuerlich." Geh. H. -Archiv.

Befehl an Jacob von Ernaw, Vitzthura in Kiirnthen, von dem Anfschlag ini Kanal, den er

in Bestand hat, dcm Cunrat Lochner fiir Sold und Kostgeld auf 5 Pferde 160 Pf. Pfcn.,

alle Quatcmber 40 Pfund zu gebcn, bis auf Widerruf.

it. cben so viel dem Kristoff Viztumb auch auf 5 Pfcrde. Geh. H.-Archiv. Cod. N.38. fol. 18.

Befehl an die Verweser zu Aussee, den Gcliriidcrn Jilrg und Andre TeufTenpacher 97 Pfund

SSchilllu"- lOPfenning (fur Sold und Kosfgeld auf lOPferde eine Zeit her) auszurichten.

it. denselben alle Quatember 80 Pf. auf 10 Pferde
,
jiihrlich 320 Pfenn. bis auf Widerruf.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 10.

K. Friedrich bestiitigt die AVahl des Rudolph von Clee zura Anite des Burggrafenthuins zu

Burg Friedberg , die die Burggrnfen insgemein nach dem Abgange weiland Hermanns

Waise von Fewrbach vorgenommen haben. Q. •^8.

bcstiitigt eine Uebercinkunft zwischen Caspar und BaKIiasar Vorstmeistcr ,
Gcbrtidern, iind

Gerhart Vorstmeistcr und scincn Siihnen Philipp und Bernhard ,
in Bctreff cincs Ueichs-

lehens des Forstraeisteraintes auf deni Budingerwalde , welche durch Vermittlung des

Rudolph von Clec, Burggrafen zu Fridburg , des Caspar Reinprecht
,
Amtmann zu Bu-
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berg.

Nou-
stailt.

Nord
liii.

gen.

iliiifjen und dcs Frnbcn zuin Iluttcn („al3 ir neclist frunde") untcrm 20. Juny 1465 ab-

gcsrliliisscn wurile, Q. 37.

llcinricli von lliiuellicrg vcrkauft dciii K. Fricdrirli scin Ilaus zu Ncustadt („in niynnern

„l)riider virlail '/.wisclicn Fridreich Kolncr vnd llannscn dcs liouireich hewsern davun

„inan jerleicli dient 6 phenning zu gruntrccht vnd nicht nier"). Geh. II.-Archiv.

K. Fricdricli beauftragt und lievolluiiichtigt den Horzog Ernst, Churfiirstcn von Sachscn, die

voiii Kaieer zu licsctzcndc Frinistey zu Nordliauscn, ini Falle der Frledigung, dcui Ottu

Ilarrasz zu vcrlcihen.

>,_ Uabeii wir iiii aiigeselicn vnct betracfit dic niiczlicben vnd getrewen din«te ilie vns Dietricb HarrasA

nvnier diener liofgesiiide vnd dea reiclis lieber getrcwer etllicli zeit an viiBerni keiiierlicben liofe viid ia an-

uder weg viiiierdrossenlich gelnn vnd bcweiset, niicli solicU eiberkeit tugent vnd vernunft die audi vnser vnd

„de8 reiths lieber getrewer Ott Ilarasz selii bruder an ini hat vnd sonder vnib das er in willen vnd niaynung

iiist , ais wir vuderricbt fieiil sicli in dcn stand der briestcrlicben wirdicbeit zu gcben vnd got dem almecli-

titigen 7.U lob vnd ere sein leben darinn zunersties&en vnd zu uerczern , dardurch wir denselbeu Otten zu

„gnediger fuedriiiig viid fiirsehting seiner person geneigt sein, daruuib so enipft-lhcn wir deiner lieb". . . Q. 42.

Quittung fiir Lazarus Kenczl , Aintmana zu Uuteninann, iiber 151 1'fuiid 5 Schilling 10 Ffen-

nitig, von dciiisellion Ainte. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 11,

Uefolil an Willpolt 1'alstingcr, Plleger zu Gutenstein, deiii Ilanns .twer 20 Uulden ungrisch

zu gcben „so nian iiii von vcrgangner zeit vncz auf lioulign tag von der schcdn wcgen
iidio er in vnsers h. dcs k. dinsln gononicn liat." Gch. II. - .An-liiv. t'od. N. 88. fol. 13.

K. Fricdrich gibt dcm Gottfricd Ilcrrn zu Eppenstcin auf 4 Jabre Urlaub zuiii Empfang der

liegalicn. Q. 38.

erliebt das Durf Ischl zn eincm Markte, wodurch es neue Vorrechte erhalt: Markt- uncl

Biirgerreilit , cinon Wochoninarkt , Hurgfriod, eigene Gerichtsbarkeit unter eincin ->Iarkt-

Tichter, die sich jodocli niclit auf todesschuldige Vcrbreujior ausdchnte. Diese nnisstea

deiu landesfurstiichen Landrichter nach Wildenstein ausgcliefert wcrdcn.

Kurz'3 Ilandol. p. 85. Note **). Oestr. Archiv. X\. 159.

bcwilligt deni Markte Ischl die ansschlicssende Ueniitzung des durtigcn Urfahrs und dic Ver-

fiihrung der Wallfahrtcr gegcn Gmunden, gegen eine jiihrliche Abgabe von 10 I'f. Pfen.

an die kaiscrl. Kaiiiiiicr. Ocsterr. .Arrbiv. W. 160.

Hofelil aii Gilig Schulthawczinger, Aiutinann in Windisrhgriitz , dciii Ilcinriuh Vogt bis auf

Widerruf alle Quatember 48 Pf. Pfen. auf 6 Pferdc auszurichtcn (jiihrlich 193 Pfund.)

Geh. H.-Archi». Cud. N. 38. fol. 12.

Hofelil an den Vitzthuin in Karnthen, doni Ruprccht Krowlzcr 32 Pf Pfenn. Sold und Kost-

geld von vergangner Zcit und kiiiiltig alle Quatoinber iO Pf. Pfcnn. (jiibrlich 160) auf

5 Pferde bis auf Widerruf auszuriihton. Gcli. 11. -.Archiv. Cod. N. 38, fnl. 10.

Befehl an die Vcrwcser von .\ussee, den Gebriidern Nicolcsch und ;\larquart Budcigk 382 Pf.

5 Schill. 10 Pfcnn. von vergangner Zeit hcr schuldig (Quatcmber) auszurichtcn. -4bge-

rechnct. Geh. It. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 11.

Churfiirst Friedrich von der Pfalz schreibt dem K. Fricdrlch dariibcr, dass er ihn zum Llmi-
schen Ueichstage niilit berufon, dann iilior die vcrzogcrte Bestiitlgung der Arrogation

seines (Adoptiv-) Sohnes (und NclVen) Ilerzngs Pliilipp nnd Verlciliung der Bcgalien

80 wie iiber die Leiningen'sche Angelegenheit. Miiller, li. Th. n. K. Friedrich IV'. (IV.)

202. fl". Vergl. (Kremer) Gesch Friodr. I.

von dcr Pfalz. I. 370.

Dic Leute Bgeinainklich" zulschl gesesscn nnd wohnlialt, gclien dciii K. Frledrlcb, dor ihnon

die Frcyhcit gcgcben , dass liloss sie und niemanil .Vnderor das Irfahr dasclbst innhaben

soll, eiiicn iievers , dass sie jiibrlich zn Weihnachten 10 Pf. Pfenn. davon dienen sollen.

Versiegelt durch die Ncustiidter- Biirger Procop Zinncr und Christan Geltpreclit.

Goli. H. - .4rehiv.

Ucirhslag zu Niirdlingen. Festselzung eincs zehnjiilirigen Landfriedcns , Bosliiumung \on

Auslriigal- Gerichtcn. Siche dcn Ueichstags- .4bscliicd , datirt voin Samstag vor Judica

(22. 31arz) bey JluUer, i). K. Th. n. K. Friedrich IV. (IV.) p. 206.
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K, Friedrich verleiht deni Heinrich Drugsess von Heffinpen als Reichelehen den von Ulrich

Freyherrn zu Grafeneck erkanften Markt Tainhausen und den Bluthann in ilen dazu

gehorif^en Gerichten. Den nuliligungseid soU der Cardinal Peter, Bischuf von Augsburg

his nachsten Sonnwcndentag (24. Juny) von ihiu ahnehmen. Q. 40.

Befelil an die Verweser zu Aussee, dem Wilhelm SchurlT 70 Pf. Pfenn. Ersatz fiir den Scha-

den, zu Wien und anderswo erlitten , auszurichtcn. Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 11.

K. Friedrich gibt seinen Willen dazu, dass Heinrich Truchsess von Heffingen seiner ehcli-

chen Hausfrau Beatrix ron Gumpenbcrg Icbenslanglluh 8000 Guldcn Rhein. auf scinem

Markte Tainhausen mit Zugehor verschreibe. Q. 41.

Befehl an Caspar Melcz , Pdeger zu Weichselberg , deni Conrad Melcz 100 Gulden als Scha-

denersatz auszurichten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 88. fol. 11.

Befehl an KristolT Pramer, Richter zn Bruck an der Mur, dem Hanns Sybenhierter 14 Pf.

60 Pfenn. auszurichten, Fuhrlohn fiir das^^Getreid , so von Bruck nacli Ncuetadt gefiihrt

wordcn ist. Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 11.

K. Friedrich macht den Mario Perottus de Alexandris zum Rittcr, nnd adelt ihn.

j)_ H.1C igitur et tue strennuitatis et fortium gestoruni consideratiooe linbita nicliiloniinus etiam obis-

„cum reputantes zeli tui feruorem quo nos sacrumque Ronianuni iniperium niagna fide et constancia proserjui

,)fidedigno testimonio comprobaris , volentes te idcircn specialibus lionoribus insignibns titulis et specialibus

Dgratiis aificere et decorare , te Mariuni Perottum niemoratum licet absentem animo deliberato et ex certa

),scientia auctoritateque Rontana imperiali militem fecimus creauimus et constituimus presentiuin tenore lite-

FiTarum, eadem auctoritate decernente.s et hoc imperiali edicto statueutes , ut tu Mario Ferottiis prefatns

ijUbique locorum et terrarnm in omnibus et singulis exercicijs actibus et pnlestris deinceps qulbuslibet hono-

))ribus ofTiciis juribus insigiifbiis priuilegiis prerogativis et gratiis tain realibus qnam personalibus siiie mix-

„tis gaudcas ct fruaris qnibus ceteri armorum nobiles milites etiam in imperiali nostra ciiria nierentes et

),militantes gaudent ct friiuiitur quomodolibet consuetndinc vel de jure contradictioiie et inipedimentis cessan-

„tibus quorunicunque. Eadem auctoritate imperiali venerabili Nicolao archiepiscopo Sypontiiio nostro in Ro-

„niana curia procuratori et Francisco Pcrotto niiliti et coniiti liisnle nostris et imperii sacri deuoto et fideli

„dilectis ut intra sex nienses proximos te Marium Perottum sepeiiominatum recepto prius a te solito fidelita-

„tis juraniento equestriuni fasciiim insignibiis decorare et niilitaris cinguli et ornamenti traditione insignire

),vice et auctoritate nostra possint et debeant aiit alter ipsorum possit et debeat plenariam et ouinimodam

„concedentes et largientes facnltatem et potestateni". .

.

Q. ^3.

it. den Jitanncs Perottus, Comes Insulae, Adrianus de Adrianis. Q. 43.

it. den Adrian de Adrianus, Lateranensischen Pfalzgrafcn. Q. 43.

Befehl an den Jacob \onErnaw, Vitzthum in Karnthen , dem Sigmuud Nidertorer auf J Pferd

jiihrlich 32 Pfund bis auf AViderruf zu geben. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 12.

Befehl an denselben Jacob von Ernaw, Vitzthum in Kiirnthen , dem Ziprian Nidertorer 73 Pf.

6 Schill, 20 Pfcnn. fiir 4 Pfcrde zu geben fiir die Zeit her, und kiinftig fiir dicselben

4 Pferde alle Quatember 32 Pf.
,
jiihrlich 128 Pf. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 88. fol. 11.

Befehl an Richter und Rath zu Laa, dem Ludwig AVeitmiillncr 200 Pf. Pfenn. Dienstgeld

(fiir Kaiscr) auszurichten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 12.

K. Friedrich verleiht deni Sigmund Seel und seinen ehclichen Leibeserben ein Wapen von

Neueni.

„Mit namen einen roten schilde vnd in deni grunde des schlldes ein gelber dreyegkater perg steende

„darauf ein weisser aichelpawm mit zwayen essteu voneinander gepogen hangende an yedein asste eiu

„weyss aicliel vnd anff dem schilde einen helme niit einer roten vnd weissen helmedekchen getzieret mit

„einer gewiiiidn pinnden weisz vnd rot, darauf ein zwifach aufgetan rote fliiget aiich niit eiiieni perge pawni

„vnd aicheln geschikchet alz in dem schilde". . . Q* 188.

Qnittung fiir Johann Wernstorffer , Amtmann zu Gmunden, iiber 400 Guldcn, 1 Gulden zu

rechncn pcr 9 Schill. 10 Pfcnn. und 500 Rhcin. Gulden , 1 Gulden per 7 Schill. 10 Pfen.

zu rechnen. Facit in Munzc 900 Pfuud 25 Pfenning. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 12.

K. Friedrich verleiht den Gebriidern Erhard und Ambros Smydel von Straubing von Neuem

ein Wapen.
„Mit namen ein weissen schilde darinn von grunde auf das vorder teil eines swarczea halben ochsen

„niit ausgestrakchten fuessen daran die cloen das naslorh im maiil iu augen vnd in den oreii alles gelb

„vud auf seinem hatibt vnd seine «warcze hornnere ein gelbe crou" dann auf ilem schilde eincn helnie gr
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nczlert niit einer tvcltaen vnil awBrcien lielniendckchen , daraur aucli cln gckrSntcr oclii von farlicn vnd

t.tiguren geitclilkchet ala iu deni Bchilde"..» (|, 188.

Ilcfclil an Jiirf; Itninner, Vitzthnm in Krain, deni Meister Lienlinrd Ncrlcii:Ii ,5G l'f. Tfcnn*

Si)Itl UMtl Kojtgelil Huszurirliton. Gcli. 11, - Arcliiv, Ciiil, N, 38. fol. 12.

K. Fricilricli vcrlpilit (lein Cristan Vcttcr als Kciclislchcn 42 Kiiae, dic inan ihin Jiihrlich au^

doin Sjtindclhof hcy VVcrde dient, Q. It.

glbt dein Thcodorieh Klingrnd, Sachwaltcr zn Hiiin („cau3aruni Korao procurator") cincn

Uicnstbrief,

»1— Tue sinccritatis affcctus fiiicm nd nos gercrc dinoNceris probatc cirt-iiniitpectioniH industriii ijiia lc

ijin noitris liiiperi;ilibiis causie ct negociis Konie iigilalis luiu cliniii faniiliariiiiii nostruruiii scniper lc istic

,tttduni ct ncctirutiini linclciius prcstitisti potcrisijiie ct tiebcbis fcruciitiiis in fiituriini aliaqiic proliitatis ct

i.virtutuiii nierita quibiis coraiu iiobis uiuitipliciter coiiiuiendarls celsitudiiieni iiostruoi aliiciiint , iit pcrsoiiani

),liiaiii coiigriiis proscqunniiir faiioribus et singularibus graliis lioiioremus. Te igitiir Iioruni iiiluitu uniniu

ndclibcrato iu faniiliarein nostruni assumpeimus et vlgore preeentium de certa uostra scieiitia assuiuiuius

„graciose".., li, '|3.

bestiitifrt dciii Stcphan Stainhorn Bcin adeliches Wapen und verleiht dera Sebald Gnewkcher,

seinem Si:hwa(;er dassclbe Wapen nebst dcin Adel.

1,— Mit naiiien aincn gclben oiter golilfnrcu scliihlc stceilde in inltte tlessclbcn schildes cin swnrcz stain-

Mpukens tiutciitiorii dns vbcrlid iiilt cinem swarczen suurlein nurgepunilcu vnd auf deii schiide eiiien lielaic

„niit einer gollfarbu viul swarcin hclnicndekcheu geciierct , dnraiif ein gcwiiiiden lliegendc pindcii goltfarb

„vnd swarcz eiitNpringeude darnus zway slainpucken Iibrncr das vordcr gelb odcr goltfarb vnd dHs nndcr

(.swarcz liangende au ycdcui horn atifwcrcz obeinauder funf seepleter niil den vorgemclteil fftrben verwecli-

,.selt". . . tt, 189.

Befelil an Wilhelra Greisl, An)tinann zu Marchpurg, dcra Sigmund Kogendorffer , Verweser

ia Steir (Steycrmark) 400 I'f. Pfen. auszurichten »zu notilnrfl"! dcs paws gen Grerz."

Gch. H.-Archiv, Coil, N, 38. fol. 12,

Qaittung fiir Wolfgang Gutengtainer iibcr 200 Pf. Pfcn., aligdiefert voiii .Amt nnd Lanilge-

ritht zu Stain iin Jawntal. Geh. H.-Ardiiv. Cod. N. 83. fol. 12.

K. Fricdrich gibt dciii Steplian Stainhurn einen Pfalzgrafenbrief. Q. 189.

Bcfelil an die Ncrweser zu Anssee, dem Friedrich Turckn 20 l'f. Pfen. (aus Gnaden) zii

gebcn. Geh, H, Aichiv. lod. N. 38. fol. 12.

Befchl an Albrecht Phcilstorffer und Friedrich Ilanntnieisler , Einnehracr des Weinaufsclilags,

detn Jobst Ilawser 112 Pf. Pfcnn. auszurichten. Sold und Kostgeld bis zum 8. iMarz,

Gcb. II. Aichit. Cod. N. 38. tol. II.

Befclil an die Vcrweser zu Aussee, dem Mcrt Graf, Ilarnisi:liiiieister, ;53 Pf. Pfcn. 3 Schill.

Sold und Kostgcld (fiir 1 Quatcmbcr?) au^zuriclitcn. (Icli. II. - .Vrcliiv. Cod. N, 38. fol. 10.

Befehl an Friedrich .ibprechcr, von den Aemtcrn, die er bcstandweis inne hat, dein Grafcn

Ulricli von Schawnbcrg die gewohnlichc Burghut »gcn Obcrcili", wie andcrn Pllegcrn

vorhin nuszurichtcn. Gch. II,- -Arcliiv, Cod. N, 33. fol. 12.

Bcfehl an Jiirg Viertaler, Marchfutterer zu Griitz , dem Grafcn IMrich von Schawnberg 100

.Mess Ilabcrn zu gebcn »so im Fridreich Abprechcr zu Cili solt ausgericht habn, das er

«nicht getan hat." Geh, H. - Archiv. Cod. N. 38. fol, 12.

K. Fricdrich erlaubt dcn Briidcrn dcs Predigerordens (Dominicanern), dic ncuc Kapelle in

dcr .liiilenstrasse zii («rutz, sanimt deiii Grundc, auf dein sic stelit , zu iibcrnchmen, und

darauf cin Klotter zu haucn, Caesar, Anoal. d. Styr, 111. 523.

vcrlcilit dem Biscbof Wilbelm von Eystet und seinen Nachfolgern als neu crkanfte Keiclis-

lelien dns Gcricht iiiit iler Vogtey iiber dio Dtirfcr ScifcrKshol/. iintl Wcigkiiiaiistorf , die

Skephan Sclicnk zu l Itcnhofen ftir ihn aiifgesendet hntte und dic Hut auf dem U cisscn-

hurgerforste, Scwfersholzerin gcnannt, die Signiund Krlingshorer zu Bcchtal aufsandte.

Kr soll bis niichstcn St. llrichstag dem lleinrlch zu liappcnhcim, Reichserbuiarschall,

holdigen. Q. *1.

vcrlciht den Gehriidern Michcl , Hanns nnd Leonhnrd Vcldcr von Neaein cin Wspen (ncaiii

larticulo feudiiruiu", das ist , dasj sie lehensfahig seyo ollcn).
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4448
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_18.

—19.

—19.

Neii-

stadt.

,)— Mit nanien eiueii gelben scliilt darinn drey swarcz poszkugeln eine vnden vnd oben zwo nebenein-

„ander vnd auf deoi schilde einen iiellnie niit einer gelbeu vnd swarczen helmendechen getzieret, daraiif eia

Hvorder halbteil eius weissen wyders niit seinen aufgerackten fiiessen vnd gelben liurnern"... Q. 189*

Befclil an Jorg Kainer, Vitztliiiin in Krain, deui Erasmus Laser 60 Pf. Pfen. zu geben fiir

»sein erbliehe gerechttigkait , so er an aini haws an dcr Seun zu Cili gelegn gehabt vnd

j,er vnserni herrn deiu kayser hat \bergehn.'-' Geh. H. -Archiv. Ciid. N. 38. fol. 13.

Befehl an Jbrg Virtailer, Marchfutrer zu Gratz, dem Ulrich Pessinczcr 200 Virtal Ilabern

zu geben ^die man im von gnaden hat geschalTt ze gcben."

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 18.

K. Friedrich verleiht deni Signiund Kraft von Ulra das Gut und Lehen Ilawsenstein nls er-

erbtes Heichslehen. Den Huldigungseid soll Graf Conrad zu Kirchberg aufnehmen. Q. 40.

gibt dem Matthias Schyt, Pfarrer in Achsteten, Constanzer -Diocese , einen Caplanatsbrief.

Q. 38.

fordert die Landleute nnJ Unterthanen in Oesterreich, oberhalb des Wicnerwaldes gescssen,

auf, zum AViderstand gegcn die Briider.

i.Welche iu nierklicher aiizahl iiber die Tunaw komen sein vod Puttn besetzt haben , es drohen auch

unoch niehr zu kouieu. Auch Matliias kunig zu Huugera hat die seineu iu den spanschetTten vnd aa dea

ugemerkhn hieumb aufgeboten, deu brtideru zu widersleheii , sie solleu sich also bereit halteu auf aufforde-

„rung des Fernhart von T i e r n s t a i n vnd Ludweig Weitmiillner, kais. phlegers zu Leuugpacb,

»auf deu montag vor sand Jorgu nagstkiiutftig zu Tullu sich gertistet mit iliren leuteu eiuzuhiiden.

Arcliiv zii Riedeck.

vcrleiht dem Conrad Mack und seinen ehclichen Leibeserben von Neueni oin VVapcn.

»Mit nanien eiuen gelben schilde , dariniie vberegk eiii swarcz teisten vnd in derselben leisten drey

>,gelb oder goltfarb habich - schellen obeinander steende vnd auf dem schilde eiueu lielnie uiit eiiier gelbeu

„vnd swarczen lieluidecken geczirt , darauf ein zwifach aufgetaa ilugel uiit der leissten vnd schellen voa

„farben geschicket als in deni schilde"... Q. 199.

Befchl an Paul Eybeswalder, Pfleger zu Mernberg nnd Amtmann zu Lcniburg, dem Sigmund

Newnhawser 39 Pf. 3 Schill. auszurichten. Sold und Kostgeld.

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 13.

It. Friedrich willigt cin, dass Graf Wilhelm zu Hennenberg seiner Geraahlinn Margarcth, ge-

bornen von Braunschweig, das Scbloss Mejemberg rait Zugchor fiir ihre Lebenszeit als

Leibzucht und Beweisung verschreibe. Q. 41.

Befchl an Wolfgang Enstaler, Aiutiuann in der Sclick, dem Bernhard Neidekger 80 Pf. Pfen.

zu gebcn jjdie man iiu an dem schadn als er gefangn ist wordn geschalt hat ze gebn."

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. foL 13.

Befehl an Willielm Gresl , Anitmann zu Jlarchpurg, dera Hanns Rcisinger 39 Pf Pfcn. 3

SchiU. Pf. fur Sold und Kostgeld anszurichtcn. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. lol. 13.

K. Friedrich verleiht den Gebriidcrn Peter und Michael Newnburger von Passau und ihren

ehelichen Leibescrben von Neueiii cin Wapen.
„ Mit nanieu eiiien schilte geteilt in zweiteil vber zwirich das vnder viid merer teil des schildes

„swarcz darinn ein weisser sparre kereude den spicze vber sich vud das ober als das dritteil des schildes

„rot vnd auf dem schilde eineii helluie geczieret niit eiuer weissen roten vnd swarczen hellmedekcheu, darauff

„zway piiffeiihornere eins gancz swarcz, vnd das ander vnden das halb teil weisz vud das oberteil rot". .,

Q. 188.

Befehl an Paul Scheiner, Richter zu Neunkirchen, dein Hanns Kuchenmaister 10 Pf. Pfen.

zu geben „zii notdurft des weingartpaus daselbs viiib Newnkirchen, so vnserra herrn

),dera kayser zugehorund." Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 13.

Quittung fiir die Leute zu Gartenaw iiber 150 Gulden »so sy durch hern Friilrich von Ka-

„8telwarck haubtiuan zu Portenaw an der stewr so auf sy geslagn ist wordcn zu der

))Zeit als vnser herr der k. zu Wien ist behaurt gewesn deniselben vnseriu herrn dein

jkayser ausgericht habn.'> Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 13.

Befclil aii Caspar Sunntzer, Mauthner zumRotenman, dera Andre Hallcr 40Pf.Pfen. fiir Sold

und Kostgeld auszurichten. Geh. H, -Archiv. Cod. N. 38. fol. 14.
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_20.

_20.

_2I.
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_22.
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_22.

_S3.

_23.

_2i.

_2i.

ISerelil an die VervFe.«cr zu Aiissce , (leni l[<inn<i Swcjrzer 82 IT. 't Sc:liill. 27 I*fen. 1 Obl.

ausziirivliten (fiir 3 Pferil Kostf^clcl bis ver(;angciien (jiiutcnibcr in der Fastcn.)

(Jcli II.-An^biv. Ciid. N, 38. fc.l. 13.

Hcfclil an die Verwescr zn .Anssce , dein llnnnj viin Spawr 107 Gnldcn un^ri«c:li und Uueaten

(}'c fiir 1 Gulden 9^ Scliill. Pfcnn. gercehnet), so ilim dcr liaiscr arliuldip; worden, za

gcben. Gcli. II. - Ar.liiv. C.id. N. 38. fol. 13.

(^uiltiint; fiir Illasius Ratmanner, Einncliincr des Eisen - .4iifsc:liliifr9 /.ii Volkeniiiarkt (und Hiir-

ger daselbst) iiber 200 Pf. Pfeii. voii dcinsenien Aufs.lila';.

Geh. H. - Aicliiv. Cod. N. 38. fol. 14.

K. Friedrirh niiiiint dcn Georp Ehinper, liClirer beyder Kechtc und kaiscrl. Uatli zuni kai-

6crlic:h.'n Kaiiiincr- und Ucirhs-Procnrat.ir - riscal auf. (^. 40.

Hefelil un die A crweser zu Ausscc, dem Grafen AVilhclni von Ticrstcin 55 Pf. Pfenn. fiir

Schadenersatz zu gebcn. Geh. II. - Archiv.- Cod. N. 88. fol. 11.

K, Fricdricb bestati(;t dcn Gcbriidcrn Ilanns iind Caspar Elspi) und ilircn ehclirhcn Leibes-

erben ihr A\ apen ncbst ilciii Adcl.

I)— Mit naciieci cici «cliilt tn der uiitt nach cler lenng gcteilet . da« vorderleil weyii vn,1 dai hini^cr rot,

,)darinn cin krcnntzlcin von sechs roseci vnd iren stancen gcleiclc ver>cechsclt cnit dcs schildei farben vnd

„nnf dcm schildc cineii Iielcne gelzierct nill ciiier weissen vnd rotecl hellniciiileckcn daraulT cin gelbe oder

(igollfarbe croue , ciltspringciKlc daraus zway pilirenhoincr , das vordcr weys viid das hiilder rol". . Q. 1S9.

bestiitifjt deni Kitter Sebald Pfinzinf; und scincn Kriidcrn Luclwip; nnd Bcrthold , dann Lud-

wip; Pfinzinf; dcin jiinc;ern, dcs {;cnanntn Ludwigs Solin und iliren Krlicn ihr Wapcn iinJ

die Frejlieit, init rothciu Wachse zu ,siefreln, besscrt auch ilir Wapcn. Piin 50 ,Mark

Goldes.

„— Mit nanien cinen scliilde ici der inittc vbcr zwiricli gelcich geteilt , das viider teil swnrci vitd das

nObertcil gelb vnd atlf ilein schilde eincn gckrtinten Iiclnhe niit ciner gclbcil vnd swart7eit helnidccken gecziert

udaiauf zwey pulTcnltornnere nder zwcn aufgetau tliigel ir yedes nach dcs schildcA farben viid gcschlckt biz-

„her vnd von nllcr herbraclit gefiirt vnd gebrauchet vnd darczu gcczirt vnd gepcsscrt , also daz ay auf dem

„Iieline in der cronc zwischcn dcn It&rncrn oder Iliigeln eiiten gellicn slc7,enden lebcn mlt einer gelbcci crone

„auf scinccn haupt vnd aci ycdeiu pufTeniiorn itach der lennge vier seepletcr des sehildcs farbcn ne;i'caei.i-

„andcr an dcm swartzen teile iwcy vnd an deni gelbn lctle zway cntspringende oben aus ycdeni huriiice

„auch drew gelb scepletcr". . . R. 37. d- 130.

rerleiht dein Bischof Wilhelni zu Eystet das viin dcin Dcutschcn- Ordcns - Mcister Vlrirh von

Leutcrshciin erkauftc Scliloss Messinpcn iiiit Zii;;clior iind dcn lihitliann dasclbst ,
aucli

in dciii dazu pehtirijjcn Dcirfe „als wc_> t dic zewne daselbs die nian ncnnct dic Kltern bc-

^slosscn vnd bcgridn halicn.» Iluldigen soll er bis St. Stcphanstag iinSchnitt (3. Aiigust)

dcra edlen Heinrich von Happenheim. Q. 42>

verlciht dem Ilanns ZirkcndcirfTcr als ein deni Keirlie Iiciiiigcfallcncs Lclien cin Fischwasser

iin (icbicthe der Stadt Ilcillironn, das jet/.t der Scgiiiiillcr inne liat. (J- 06.

verleiht dcin Jiirg Alcr fiir sirh nnd als Lehenstrager geincs Braders Conrad niehrere Stiickc

ftirstlirh-oslarreirhischer Lehenschaft.

„— Von erst acnn halben Itof zu Phaniigew vnd atu Iiallis gtit dasclbs . it. ain gtit zu Katzennperg . it«

„ain gut auf dcr llcgeiircwt, it. atn lialbs gut auf dem Vrsperg alles gclegen in Tltcssenndorffcr pharr rnd

„in Licchlenlnnner gericlit , it. aiif aiitctn liof zu llag , auf niiieni gttt dasclbs auf srchs gulern zu Alergew-

„darf vud nuf scchs gutcrn zu Tanheim halben zcheunt, alle gclegcu in sannd Jiirgenpharr iu dem .\tergcw". ..

Geh. II. - Archiv

bevollmachtigt dcn Jiirg von Fr.inhofen zur TJntcrsurliung dcr verfallcncn Kciclislehen.

„— Wanne wtr incnigermal vndcrricht sein wie cttliclic vnscr vnd dcs Iiciligen rciclis Iclicn viid rcgaliea

„nach dem die ntit verwandlttng act vnser vnd des rcichs lehcnmantien viid vnderlenig durch kauf oder ia

„anderwege sich verfallen vnd au sy komen, zu scinen zellen nicht cmpfangcn sonder verhallcn vnd ellweuil

„gnncz abkauft vnd vcrswign beleibn zu cmpliahcti werdcn, dns vns danu nicht vnbitlich befromdet , dai wir

„darttnihe vnscrm vnd des retchs lieben getrewn Jorgn von Fronhofeti Iticrinne beuolhen vnd gwalt gebo

„hakcn. gebn ntich im den nissenllich in craft diss briefs alsii das cr allenlhnlben im rcich gulen vleisz lun

„vud die lclicnbrief darumb zu lescn crforschcn mng vnd sot > ob indert solich vngcburlich vcrkaiiffung ver.

nhalluiig vnd Tersweign vnser vnd des reicht leiieu vou dcn li:LcnIulca vil odcr wenig erfuitdca oder era\-
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,>schet wurden ^ daz er vns dann solichs alles verkiinden vnd zu wisaen tun solle, darinne ferrer 7.e han-

ijdelii vnd ftirziinehmen , als sich gebitret vud des reiclis lehen ist". .

.

Q. ^.
Jorg \on Fronhofen gibt deni K. Friedrich einen Revers iiber die getreue Ausfuhrnng dieses

Auftrages.

ijsolhni treulich auszuworttn vnd sich ausserhalb mit nyetnant zuuereioen, sonder von stund an in dle

ttkRnczlej zu wissen thun". . . Q. (tO,

K. Friedrich beauftragt und bevollmachtigt den Reichskamraer- Procurator-Fiscal Doctiir

Jorg Ehinger, die Reichs- Aechter und Aberachter znr Slrafe zu ziehen, Pon 50 Marlc

Goldes.

»— nachdetn ettweuil vnser vnd des reiclis vndertanen in vnser vnd des helligen reiches achtte vnd

tiaberachtte erlxannt. geaprochen vnd verfallen sein durch frenenllch verachtunge vnd vngchorsani des rech-

),tens vnd tnit verlierttem gemute in solicher achtte vnd aberachtte ligen vnd sich davon nit sorgen zuzie-

„hen (leszhalb wir dann nit vubillich zu besterkunge des rechtens vnd sy vnib soliclt ir widerwerlikeit vntl

iivngehorsam zu straffen solleii bewegt werden, Darumb so habeu wir dein ersanieu Jorigen Elilnger doctor

i,etc. vnserm rate kaiserliclien canier procurator fiscal vnd des reichs lieben getrewen von vnnser vnd des

»reichs wegea beuolhen vnd gwalt gegeben , beuelhen viid gebeii irae den auch wissentlich in craft diss

ibriefs , alle vnd ygliche vnser vnd des h. reichs achtter vnd aberachtter ir leibe hab vnd gut welherlay das

),ist nicltts ausgenomen in allen vnd yedeu stetlen metkchten dbitfern gericlitten vnd gebieten aufwasser vnd

t,auf laiinde anzugreitfen aufziibaltn zuuerhelTlen zu nerbicten vnd niderzulegen die ans solbem haffte vnd

i,verbott wider zu eruorderu vnd zu vunser vnd des heiligeu reichs viid seinen hannden zenenieii, siQli niit

i,inen zu uereinigeu vnd zu uerteidigen auch solich habe vnd gut zti ucrkautfcn zu uereiidern vnd damit zu

„schatfen vnd zu titnde nach seinem willen vnd wolgeuallen an allernienicliclis irrung vnd veihiiidern. Wir

„wellen vnd seczen aiich von Romischer kelserliclier maclit, daz wider disz vnser keiserlich beuelh nit sein

„5oIle oder tun nioge einich freiheit gnade gebotte geleitle gesaczte gewonlieit lierkoiiien verkunieriiusz burck-

„fride statrecht lanndrecht oder icht annders , so yemand dawider fiiriiehen kunde oder mochtte, dan wir in

„den gemellen sachen souil sy hiewider weren anstetlen vnd aufheben. Vnd wir gebieten daruiub allen vnd

„yglichen". .. ft. 42.

verleiht dem Paul Rat cin Drittel der Miihle zn Ulm ,,im Werde gelegn hinder den Teut-

„schen herren" als ererbtes Reichslehcn. Den Haldigungscid soU Graf Conrad zu Kirch-

herg aufnehmen. Q. 40,

bestatigt die Privilegicn des Frauenklosters K5nigsfehlen nnd niramt es in besondern Schntz

und Schirm. Besondere Pon 40 Mark Goldes. Q. 44.

Befehl an dcn Richtcr und Rath zu Klosterneuburg, dera Hanns PellendorfTer von dcr Schatz-

steuer und dera Gericht daselbst bis auf Widerruf alle Quatember 50 Pf. Pfen. (also

jiihrlich 200 Pf) auszurichten , als R a t h s o 1 d. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 33. fol. 14.

Befehl an die Verwcscr zu Aussee , dem Grafen SchafTrid von Liningen 100 fl. Rhein. (je fiir

1 Gulden 7 Schill. Pf.) zu geben, Schadenersatz im Dienste des Kaisers.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 14.

Chnrfiirst Fricdrich (I.) von der Pfalz schreibt dem K, JViedrich in BctrefV der ihm wcgen

dcs Grafen SchafTried von Lciningen zngestellten Vorladung , die er ablehnt.

Lunig, R, A. XXH, 404.

Befehl an Jan von WernstorfT, Amtmann zii Gmundcn, dem Grafcn Mii;hel von Maidburg

auf Abschlag seine Forderung an dcn Kaiser zu geben , oder dafiir Satzc.

Geh. H. -Archiv. Cod, N, 38, fol. 14.

Quittung fiir Jorg von der Vab, Pflegcr und Amtmann zu Lafenniiind, iiber abgelleferte

150 Gulden ungrlsch und Ducaten. Geh. H. -Arcbiv. Cod. N, 38, fol, 14,

Bcfehl an Richtcr und Rath zu Voitsperg, dem Andre Gweisenckger 64 Pf, Pfen, fur eine

Quatember (zu Pfingsten) anszurichten. Geh. H, - Archiv, Cod. N, 38, fol, 14_

Befehl an StephanGoltpergcr, Mauthner zu Stain, Albrecht PhcilstorfTer und Fricdrich Hannt-

raaister, Einnchraer des Wcinanfschlags von Stain, viin der ausstiindigcn Remanenz der

Jahre 1464 und 1465 dcm Jobst Hawer 112 Pf, Pfcn. Sold und Kostgeld auszurichten.

Geh, H.-Archiv. Cod, N. 38. fol. 14.

K. Friedrich verlelht den Jorg, Andre und Marx von der Valle nnd Ihren ehelichen Leibes-

erben von Neuem cin Wapen.
„_ Mit nainen eiuen plaba schilde vntl im grunde des schildes ein swartier dreyegker perg entspringende
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>,auH yedcin orl des tiiltteni pci-^H ciil gclb Initg krcwcx viiJ auf dcat Acliilde eiiicii lielaie niit ciiiFr iilalien

t.vnil gclbcn liellniedcck getzicrct , durnuf ein lieydenischcK partat nianiica prustpilde bccleidct in blaw lia-

„bende In dcr rcclilcn liniide cin gclbes krewcz vnd auf sclncm liauble cluen heidiiisclien gespiciten gclbeii

>,htiet ntit clnent plawcn stiilppe"..,
(j, |gQ

vcrlciht dciii Jolist .'tlolbarli unil sclnen clioliilicii Leilieserbcn von Ncucni cin Wapen.
>t Mit nanicn ciiieii swartzcn schilde dariiiii vlicrcgk ab ein krunicr weli^scr uukiierlliis odcr pacli nuC

>,dem schildc ciitcit licluic gci.'/.icret ntit eiitcr Kwnrttcn vnd weisscn hclitideikeii , darniif cln puscli voii

»s«turtzcit lianncittedern . . . uie dait die seiu vordent viid er bizlicr gcftirt viid gebrnuclit lialicn'*... vnd

>,iiii iteii gcnielten siliildc in dcin obern swartzen teile niit ciiicni gelbcit odcr goldtarbcu stcniue voi) sondern
>,giiadeu . . . gepe8!.crt viid gct/icrcl". . . y^ 189.

verleilit (lcii Gcbriidprn Lconbaril unil Jorg Lobcnschrot unil ilircn ehelichen Lcibeserben

von Ncacm ein Wajicn.

» Mit nanicit eiitcit plawcii schilde vud iii dcm grundc dcssellieii siliilrles ein dreycgcknt rot pergc

>,&tcen(te dnrnut eiii kl)nieiid gclb ningcliurn iiiit gellfiinder zuiigcii vitd aufgcworlfcui swnncze vnd nuf deni

i.scliildc ciiien licluie gcc/icrt itiit ciiier gelbcn viid plawcit Iicliiieiidekclicn. darauf eiu gewunde Hiegundc

>,piiiden gelb plaw viid rot ciitspriiigeiide daraiis das vurder tcil eins Italben gelbeu klymniendcn ainge.

„huru"... <l. 189.

bcstiiti^t ilen Gebruilern Peter unil Erasmus zum Wcjer die Freyheiten, Gerii;hte nnil lierhtc

bey ihrcm Dorfe Orcnstcttcn. Pon 20 Mark Goldc.i.

,, Iinben bittcn las.seu , dnz wir ine in irem dorf Orcitstctleu vitd iii dcm kirchspcl so iiicn zugelidre

>,nllc vud yglicli ir fieyheit reclit gericlit vud gericlit/zwaitg niitsniiibt deiii viigclt ilaz sy yetz dasclbs hnbcu

,,aiiclt ir alt lierkonictt viid gtit gcwuiihcitcu die sy viid ir vordcru bizlier gcliapt redlich herbraclit viid inn-

xgehnpt viid bcscssen Iialjcn vud dnrczu dctii bciiaiitcii ircui dort Orcnslettcii dcn jnriiiarkt viid wochciiuiurckt

>,wic die voit nlter licrkonicn scin , als Rbniischer keyser zu bcstettcil viid zit cuiitirntiru gcncdiclich ge-

>,ruclitten. Ues liabcit wir nnfzesclieu". .

.

Q, ^g,

Bcfchl an Ilannij Trost, Kiclilcr zu Korneuburp;
,
„dcn lanntlcutn in (isterrcirh 8o im vcld

»"iinhiill) Tuiiaw vor aiiii Tdbcr ligcn zu notdurft de.sselben vclds 2U0 l'f. Pfcn, auszn-

^rithten.'' Geh. Il.-Ari;hiv. tod. N. 88. fol. 15.

Qiiittung fiir Pilgrini Wallch , Pflegcr zn Freystadt, iiber 700Gulden, die er auf kaiserlichen

Itefchl auf die Biirgcr und 1'rbarslcute daselbst gcschlagen, sic cinp;cbrac;ht und dcm
(Jrafen Wilhcliii von Ticrstein aiisgcriclitet liat. Gch. II. - Artbiv. Cod. N. 38. fol. 16.

K. Fricdricli verlpilit ilciii i>I;irtin lliilzscliulicr , Hiirf;cr ?.n Miirnberg, C Iliiuslcin und llof-

stiitllein zuiii Stcinpiibel bey Niirnberir, die ihiu Sebald Kress verkauft liat, alg Iteichs-

lchen. Q. 45.

iiefehl an Barbara , Wilvve dcs Oswald WollT, dem Hanns Sibcnhicrtcr , Kiicheninaistcr 14 Pf.

Pfcn. auszurii:liten ^zu notdurflt dcs vveinj^artpavv zu Ncwiikirclin "

Gcb. H.-Arcliiv. Cod. N. 38. fol. 15.

K. Friedrich ninimt den Grafcn Giintlicr zu Miilingcn , Ilcrrn zu Barbcj-, scine Soline und
ihre Erben und 1'ntcrtlianen (init der ihncn ertheiltcn Freyheit, viin Karbey aus mit

Srhiircn auf dcr Elbe Getrcide, Wein und Bicr hey Magdcburg vorbeyzufilhrcn oder da-

sclbst abzuladcn;, in scincn und dcs lleiitlics besondcrii Scliutz und Srliinn und Gcleit.

Besonderc PiJn 50 Miirk (inldcs. Q. 45.

verleiht deiu Karl uml Ihinns \\ cigel (auch „Weiglein") von Ncneni cin Wapen.
,,Mit uanien eiiicn wcissen scliildc darfiin ein gcpogen vorder rot odcr plutfarb png oder fuss ciiicr hin-

>,den niit seiiier swnrtzen iiiiturlictiit cloen vnd nuf dcin schilde eiiicii liellinc gctzicrt uiit ciuer wcisscn vnd

,,rotcii hcliiidckchn dnrnui zway roltc puff.^itlioriier''. . . U. 139.

verlciht dcn Gcbriidern Stepban und Jorg Pluin von Neuein eln Wapcn.
,,_ Mit nanien einen scbilt getcilt nach der lenge ab ein teil wcisi da> annder rot vnd in yedcm teile

,,des schildes von grund auf ein stnnieu mit eiuem assl vnd lu obrcst cin pluiue von fiinf pletlein ein staia

,,wci8z der ander rot verwecbselt in dea scliildes farben , dann auf dein schilde eiiien hcllmc gct/irl mit

„einer weissen vnd roten Itelntcdekchen , darauf zway pulTciiliurner ains rot das aiidcr wcisz". .. II. 189.

verleiht dem JiJrg Ilaller und scinen Brudern und ihren ehclichcn Lcibeserbcn vou Ncucm
cin Wapen.

>, _ Mit nnmeii eincu rolen scliildc darinne ciucn wcissen Iiallcr get/aiclient uiit aincr haiind Iinhent nuf

>,deai scliilt ciiicu hclni getzieret niit einer roteu vud wcissen lieluicadckclicu vud auf dciu Iicluie ein rote tliig

i.dariane cia liallcr auch getzaicheut mit eioer handvoa farben als ia dem schili". .

.

(t. 189.
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Nro.

448i

4i85

14(>6.

_19.

Nen-
stadt.

.19.

4487 _20,

4488

4489

_20.

_21.

4490 _22.

Befehl an dle Verweser za Auesee, dciii Andre Gutcnstainer 100 Pf. Pfen. Sold nnd Kosfgeld

auszurichten. Geh. H.-Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 15.

K. Friedrich gibt dera Rudolph von Baden , St. Johanniter- Ordens Coinmenthur zu Freybnrg
im Breisgau fiir scin Uorf Hcitersheim die Freyheit, daselbst jahrlich am Slontag nach
Bartholumaei einen Jahrniarkt halten zu lasscn. Q. 45.

gibt den Gehriidern Wilhelm (Priester) und Thonias Swalb und ihren Vettern Hcinrich und
Peter Swalb und ihren (drey) chclichen Leibcserben von Neuem ein Wapen rait dcin

Adel.

„— Mit namen einen swartzen schiUle darinn ein goltfarb kreiicz teilent den schild in vierteil vnd iq

„yedem teil desselben schildea eiii gelb oder goUfarb ziriibl kerende das offenteil vndersich viid anf dem
wscliilde eirien lieluie gecziert mit einer gelben viid swarczeii heloidecken , darauf ein gewunden pinden auch

»,der genielten baiderlay farben niit einer zwifachen swarczu aufgetan fliigel krewcz zinibl vnd farben ausge-

„tailet vnd geschickt gleich als in dem schilde". . , Q. 191,

befiehlt unter Verlust aller Privilegien und Gereclitsame und einer P6n von 50 Mark Goldes
dera Sipmund von Senssheini und den Schoffen von Schainfeldt, welche , trotz des gegen
sie erlassenen Urtheils, fortfuliren , die Niirnberf^er- Biirger und ihr Gut gericlitlich za
verfolr^en, davnn f^anz abzulasspn und jede fernere Procedur einzustellen.

i,_ Dan ob deii genanten von Nijrmberg vud den ihren darwider von eucb oder anderen von eutentwe*

),gen beschedigung zugezogen wurde , so wollen wir das nun als ein raublicli gesdiicht vnd frevel auf euer

„verachtung vnd vngehorsanib wider euch strenglicher recliten verfahren , procedim vnd ergehen lassen, als

,.sich geburt".., Kulpis, doc. p. 289. Lunig, R. A. XIV. 137.

Befehl an die Verweser zu Aussee, dera Heinrich Scheller 100 fl. auszurichten, Schadener-

satz. Geh. H,-Archiv. Cod, N. 38. fol. 15.

K. Friedrich giht der Stadt Brelsach einen Privilegienhrief in BetrefF mehrerer iiusseren und
inneren Einrichtungen. Pon 40 Mark Goldes.

„— habeu wir angesehen solicri der egenautn von Breysach dlemudg vnd vleissig bett , aueh 3en merc»

„Iicheii scliaden so sy in den vergangen kriegszlewffen eniplangen vnd darczu den swern paw, den sy teg-

„lich zri gcnieiiiem iiutz an dem Reiii liaben vnd tun uiussen , als wir warlich vnderricht sein vnd darumb

„mit wolbedochtem mute mit gnteni rate vnd reclitter wissen deii egenanten von Breysach die sonder gnad

„vnd fieyhait gctan vnd gegeben , tun vnd geben in die aucli von Rbmisclier kaiseilicher macht volkomenheil

„wissentlich in cr»ft disz briefs also daz die yeczgenautn von Bieysach vnd ir nachkoniea iiu hinftjr in den

>,geiiielten ddrffern Busseszlieim vnd Ilartlicim auch zu den gemelten kiricUtagen oder jarmerckteii vngelt zol

„vnd stellgelt ordnenseczen einnemen haben gebrauchen vnd darczu alle vnd ygtich in welichem sland oder we-

„8ens die wern in oder ausserbalb der benantn stat gtsessen , die darinn pawfellig hewser od hof^^teten oder

),dauon vnd daran zir.sgult vnd gerechtikeit hetteu ernordern anlangeii vnd sy niit gebot vnd ander weg dar>

„czu drtng vnd halten dieselben pawfelligen liewser vnd od liofslet in zinilichen vngeuerliclien zeiten zu

„pawen vnd in zimlchem paw zu halten , weliche aber solichs nit tettcn oder zu tun vernieinten , alsdann

„dieselben hewser vnd liofsteten zu ir vnd gemeiuer stat bannden vnd gewaltsam der vorgemelten zins gult

>,vnd gerechtikeit frey ledig vnbeladen vnd vnuersert an sich ziehen nemen die behaltcn oder fcrrer audera

„hingeben vnd damit in wesenlichem paw bringen vnd lialten solleo vnd mogen wye sy dann das durch den

„rat zu Breysach nach ir erk.tntnusz vnd gnt bedunkchen seczen vnd erkennen vngeuerlich. Das auch alle

i,vnd yglicli gemein offen badstuben was der in der bannmeil vmb die egenant stat Brevsach bizher an vnn-

„ser vnd vnser vorfarn ani reich erlanben vnd gunst voii ne;vem aufgericht vnd gepawen vnd nit von alter

},iierkomen sein anf der egenantn von Breysach eruordern vnd erniaiiung disz vnsers keiserlicben briefs fur-

„derlicli viid onuercziebn vnd on alle widerrede wider abgetan nidergelegt vnd ferrer nit gebraucht geiibt

„oder gehalten , aucli hiiitur iii der gemelten bannmeil einJch geniein offen badstuben on vnnser vnd vnserr

„naclikonien am reicli vilaub vnd gunst nit gepawen furgeuomen oder gelialten werden solleu iii dhein

„weise"... Q. ^6'

gestattet dera Johanniter-Ordens Commenthur zu Frevhurg ira Breis«;au , Rudolph von Ba-

den, auf seine Eipenleute eine Steuer lef^^en zu diirfen, da der Meister zu Rhodus elne

starkc Steuer znr Hiilfe j;egeu die Tiirken ausgeschrieben hal. Pon 20 Mark Goldes.

„ Wann nn fiir vns komen ist des ersamen Rudolfs von Baden Conientewrs zu Freyburg im Briszgaw

„sant Johaiis ordens dcs spitals von Jerusalem crbere botschaft vnd hat vns zu erkennen gegeben , wie vo«

„vberlast vnd teglicher anfechtung so dem erwirdigen n dem maistcr von Rodisz vnserni lieben andpchtigen

„durch beiaidiguiig der Turcken vnd irem anbang zugetzogen werde, auf desselben ordens liewser vnd giitere

„in dewtschen vnd welischeu lanndcn deu widerstand zu tnndc merclith auflegung vnd beswerung gctan bab

),viid aber das bemelt hawsi zu Freyburg vormals mit grosscn vnd sweren jerlichen gulten vud ziiisen bc-
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Mro.

4503

4504

4505

4506

4507

4508

4509

4510

4511

4512

Juny
1.

_ 1.

_ 1.

_ 3.

_ 4.

_ 5.

Neu-
stadt.

Bcfehl an Pilgrim Walich, deni Pangratz Aursperger 230 Gulden (fur 1 Gulden 9^ SchiUing

Pf.) auszurichten von der Geldschuld des Ilerzogs Albrecht sel. her.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 15,

Befehl an den V'itzthum in Karnthen , dem Cosraas voni Grabn 80 Gulden ungrisch und Du-
caten Sold und Schadenersatz auszurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 15.

K. Friedrich nininit den Hanns Smidlewter, Biirger zu Freystadt (im Miihlviertel ob der Enns)

zu seinem Diener auf und mit seinem Hab und Gut in besondern Schutz und Schirm-

Geh. H. -Archiv.

gibt demselben einen Freybrief mit einer Handelsbegiinstigung.

odaz wir vnserm getrewn Hannsen Smidleutter vnserin dieuer vud burger zu der Freinstat die sunder

ijguad getan vnd ini erlaubt vnd vergunt haben , daz er nu binfur im Vorderu vnd Innern pergen vuserr

tjEysenertzt bey Leuben auch in dem AVeys , eysen , stachel t rauch oder geslagen vnd dartzu holtz in dem
ijwald , in den lasteten oder auf der Enns kauffen vnd das daselbshin zu der Freiustat fiirn vnd daselbs

„auch in vnserm fur&teutumb Osterreicli oberhalb vnd vnder der Enns wo im das am pessten fiiget , ver<

„kauffea vDd uach seiueu notdurfteu anwerden mag an meniclichs irrung vnd hinndernuss, dorh nur vntz

,)auf vnser widerruffen vud meut viid zoll, so sich dauoa ze geben gebiirn, vorbelialten.*' Geh. H. - Archiv.

schiebt die Acht, worin Hanns Truchsess von Hefl'ingen riurch das Reichsh()fgeri,r;ht zu Rot-

weil und andere Gericlite auf Klage Etlicher war erklart worden, auf 1 Jahr auf.

„ daz wir vmb redlicher vrsacli willen vns darczu bewegeiide im diesclben acliteu von datiim disz

„briefs aiu ganczes jar uegstkomende aogestellet haben in solicher niassen daz die alle deniselben Ilansen

„Drugsessen an volfiirung seiner clage vnd recliten so er gegen denselben oder aiidern seiiien w idei sachern

„verniai[iet in vnseroi kaiserlichen camergericUt reihttich furzunemeu vnd zit tunde dartzwischeo gegen iuen

„oder aiidern weder ia gericlite noch ausser gericlites niclit fiirgelialten weiden piiiden noch zu schaden

„konien solleii iu dlieiu weise"... Q. 46.

Albrecht Johann gibt dein K. Friedrich, der ihm selnen Hof zu Trosteten in der Hcrrschaft

Starhemberg (,jSlarhenwcrg") gelegen wals ein Schiitzenlehen" verliehen Iiat, cinen

Lehcns- und Uienst - Kevcrs.

„_ daz wir deii obbcmelten liof uiit aller seiner zugehiirung nu Ilinfur stidtlich , pewlich vnd wesen.

„lich innhabn vnd daiti^u wann vnd alsolft diesellieu seinen kaiserlichn gnad oder seiner giiadn erben , oder

„irer geiiadn plleger zu Starlienwerg von irer gnailn wegn die vrbarleut zu deniselbn geslos geliornd , in

„veld iii auder weg zu irer gnadn notdurlTt auferuordern vnd wir von iren gnadn oder irn gnadn phleger

„oder iren anweldn daselbs zu Starhenwerg daruiiib angelangt werdn, mit zwain geraisigen pferdn mit den-

„selbn iren gnadn vbarleiitteu aufsein vnd deiiselbn seinen kaiserliclin gnadn vnd seiner gnadn erben daniit

„im veld vnd in annder weg alain vmb die cosst inmassen vad die anndern ireu genaden diennern gegebea

„wirdet, diei.en auch an irer gnadii hav^btleut, den wir also ye zu zeitn zugeordent werdn , wissen vnd

„willen , nicht abreitten , suiiuder vncz zu eniide sollicher veld vnd notdurtft bey denselbn iren gnadeii

„baub(leutten beleiben wellen", .. (Bey Verlust seines Lehens.) Geh. H. -Arcliiv.

K. Friedrich verleiht den Gebriidern Jiirg und Thomas Rescli und ihren chelichen Leihes-

erben von Neuem ein Wapen.
„__ Mit nameu einen quatlirten schilde das vnder hindrist virtail in zway teil nach der lenge abwertz

„geteilt, das ausser rot vnd das innerlail gelb vnd das vorder obrist egk dargegen vber auch gelb, danu

„das ander vnd vorder vierteil auch nacli leng ab in zway teil auszgeteilt , das ausser rot das inner swartz

„vad das ober egk oder virteil vnder dem helui swartz auf dem schilt eineii hetnie getzieret mit eiiier geU

„ben vud swartzeo heliiiLlekchen , darauf eia zwifach aufgelan tlugel auch mit des schildes farben ausge-

«t.iilt vnd gcscliikchet"... Q. 189.

Befehl an Erliart Karl , Einnehmer des Gelaitgelds zu Liserhofen, dem Hanns Reisser, Hof-

kaplan 16 Pf. Pfen. fiir Sold und Kostgeld bis Quatember zn Pfingsten, auszurichten.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 16.

Freybrief fiir Grafen Minhel von Maidburg, fur 400 Pf. Pfen. Salz mauth- und aufschlagfrey

fiihren lassen zu diirfen. Geh. H. -Arcliiv. Cod. N. 38 fol. 16.

K, Friedrich vcrleiht dem Erzbischof Bcrnhard von Salzbnrg die Regalien und Reichslehen,

in seiner Abwesenheit.

„ es sol auch darauf der vorgenant vuser ftirst dera ervvirdigen Vlrichen bischouen zu Gurgk vud dem

„edelii Hansea freyliein zu Neuuburg auf dein Iiie vnd herrii zu Uorbach vuseru fiirsten caatzler reten lie-

„ben audechtigca voi; soIicUer regalia lehea vad wclilithait vvegcn gelren gehcrsam vnd seiveitig zu sein
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Nro.

4313

451i

4515

4516

4517

4518

4519

14(i(i.

Jiiny

7.

_10.

_10.

_11.

_12.

Ncu-
stadt.

4320 _12.

4521

4522

_13.

_13.

4323 _13.

4321 _14.

»viid daiioii zu dieueii vnd zu tuiide als dniiii de% rcichi geifttllcher ftirste clncm Rttmiaclien keyt>er seloeni

i.reiliten lelienherrii voii sQlii-licr Iclicii vvegen /e tiindc plliilitig I»t vngcuertiili". .

.

0. '^f^*

it. be.stiiti^t clie i'rivilegien dcs Krzbiselutfij ISernliiird vun Sulzliur^ uiid seines Iloclistirtes.

Hefehl nacli Aussee , deni Pctcr Seidenswantz 32 Pf. Pfen. Sold iind Ko8t;;eld za pelien.

Geh. 11. Areliiv. Cod. N. 8S. fol. IG.

Quittun^ fiir Erliart Karl , iiber 6i Pf. Pfen. und 195 Guldcn (1 Gulden pcr 9.^ Schill.) \oni

Glaitpelt zu Liserhouen. Gch. 11. -Archiv. Cod, N. 33. fol. 16.

K. Friedrich \erleilit dem Llrich Nordlinpcr von AugsbiiPf; und eeineiu Hruder Ludwif^, Deut-

schen-Ordeiid Coninienlhur zn Piillen eine ^pennde", 4 Jorh ^russ und ein An^erlein

dabey, alles p;elc^en bey Swanbc^k , dann 2 Ilufatiitte und 2 Giirten , auch zu Swanbe*;k

gelegcn. Q. 50.

liefehl nach Aussee , den ,,durftigcn Leutcn" im Spital zu Judcnbur^ durch 3 Jahre jahrliirh

16 Fuder Salz zu gcbcn und sclbcs niauthfrey wegfiihren zu hiDsen.

Geh. ir-Ar.hiv. Cod. N. 38. fol. 16.

Befehl nach Aussce, dera Grcgor Turkental fiir cln Quartal 14 Pf. Pfcn. zu geben (jahrlirh

56 Pf.). Geh. H.-Ar.hiv. Cod. N. 38. fol. IG.

K. Friedrirh gibt dcni Ilanns Pfcjl ron Dannstadt („Tharrastat'') cinen DJcnst- und Schirmbrief.

>Jiabeu ine zu vnserm diener vnd mitsanibt seinen dieuern lo cr ye zu zeiten liaben wirdct vnd aller Hci-

„ner kaiilfuiansctiatft liabc viid gut in vnscr viid dcs liciligcn reiclis Kctiutz vnd sclierm genomen viid empfan-

Dg^en auch im darczu vergunnet viid crlaubt ia alten vnsern vnd des heiligen reiclis aucli vntern erbliclieii

„rursteiitliunib vnd lannden stctten merkten vnd gcbictten gcnieiii vad offcnibar kautnmni^chaft g<-werb vud

iJiannltirung niautt zoll vnd all ander sachcn vnd bcswerung frey vnbeswcrt vnd vngehindert zu treibcn zu

„vben vud zu gebrauclicii", .

.

Q- 47-

verliingert dic Vereinigung der Rcichsstadt Wcil niit dcin Markgrafcn Carl von Haden

,

Grafen zu Spunhcini, untcr dcsscn Schutz und Schirra sie sich gegeben hat, aui weitere

10 Jahre.

u— AIs wir vormala vnib nucz vud notdurft willen burgernieister rates vnd gemeinde vnscrr vnd des

},reichs stat ^\ eyl vcrgiinnct vnd ertaubt hnbeu cttlich vereyiiiing vnd schcrni dareia sy sicli gegen dem hoch-

],geboru Karlen niaiggrauen zu Uadcn vnd grnuen zu Spoiitieini vnserm lieben swager vud fiirsten bef;ebeu

,,vad getaii habeo auf bcuante zeit vnd jare zu halten viid zu uolfuren uach inuhalt vuserer keiserlicheu

,,brief deslialb ausgegaitgcn. Wann sich aber diesetbca zeit vnd iar verscliiiicn haben oder ia kurcz ver-

„schciueu werden vnd deszhalb von der obgcnantn von Weyl vnd irer notturft wegen solich vereynung vnd

),sclicrni ferrer zu habea vnd sich dcs zu gepraucheu angelangt vnd gebelen sein, so haben wir". . . Q. 48.

stellt dcnen von Bluracck , Melrhior, Ballhasar, Ottman, Ludwig , Jacob und Jacob lleinrirh

die gegcn sie ausgesprochene Acht auf ein 1 Jahr ein. Q. iS.

gibc dein Wojfgang Wartpergcr ein 3Ioraturiura vun 1 Jahr gegen seinc Gliiubiger. Piin 20

Mark Goldes.

n— daz wir vmb merclicher redliclicr vrsach willen vns furgebracht vnd darczu bcwegende aucli voii

»sundern gnaden vnserm vnd des rcichs lieben gctrewen Wulfgatigen NVartperger gefrcyet vnd begnadt ha-

,jben freyen vnd hcgiiadcii iu aiich von Romischer kcysct lictier nmctit wisscuitich In craft disz bricfs also da/.

„er odcr sciu gut in jarcsfrist dem negsteii nacli daium disz briols vmb einich geltschuld damit er yeniand

„Iiafrt verbunden oder gewandt wer weder niit gcricht odcr on gericht nicht angelaogt furgewcndt oder be-

„koniert werden solle oder niug in einich weise vnd gehicten darumb". .. Q. Tl.

macht dcn Panthaleon
,
genannt Sidoni, zum AVapcnkonig des Koin, Reichs.

u— Wir haben aDgesehen solich erberkeit vnd veruuft die vnscr vnd dcs reiclis liefaer getrewer Pau-

„thaleon genant Sidoni dex hochgcbornen Johaiiseu herczogen zu Medina viid Sidouia viiscrs liebea oheiiiis

nvnd fur&ten crhalt (Herold) an im hat auch die getrcucn vleissigeu dinsle die er vns vud dem heiligcn

>,reich gelati hat vnd hinfiir wol tun mag rnd sol in kunfiig /cit vnd in darutub mit wolbedaciilem mnte rerh-

„ter wisscu vnd dcm vorgcnanten vnserm lieben oheim vnd fiirsten zu ercn geualtcn vud von sunderlichu

„va&ern kaiserlichn gnaden zu vnserm vnd des heiligeu reichs kiiuig dcr v^appcu erhebt gewirdigt vnd gc-

„macht vud darciu den vorgcnanlcn iiamen Sydoai den hiiifur zu haben zu gebrauclRO vad also genenncC

,jiu werdcn guedtcHch confirmirt vnd beslett'^.. Q> 'i7>

ninirot dpu Grafen Wilhclm zu Ticrstain (^vnser dicncr Iiofgosind \ nd dcs reichs licber ge-

jjtrcwcr") und seine Giiter uud Leutc iu besiuudcru ScUutz und Schirm. Piin 40 Mark

Goldcs. Q. 46.
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Nro. 1466.

4510

mi

4542

July
1,

— 1.

_ 1.

Neu-
stadt.

4543

4544

— 1.

__ 2.

4545

45'i6

iicoron entsprfngcndc daraiis zuiiy gclbc oder goldfarbe pufTeiilidroere (larcxwisclirn cin lialbcr •warczcr

,,pr:uk mit kly tm-iiilcii t"iic?*8cn". .. Q. 190.

gibt dciii Patriarclien liudwig Ton Antiorluen , k. Ua(li und Geeandlcn^ cinenPassliricf.

),^ Cuiii vciicrnliilis Luclouiciia patriarclia Antioccnui ConsiliAriua noiiter et Anibnsiator deuolus dilec<

>,tus [it noiinullis nostrift et sacri iniperll alilsque ageiidis rcbus et iirgotiis ad varios tain orientales (luam

),alios regcs ct principes suos dirigcre gressus scque coiifcrrc propoiiat , nos igitur cupicntes ciiiidcm

iipatrlarchani in progressu sut itineris plena securitale gaudcre ctc. etc. Q* 50.

gtbt dcm Patriarchen Ludwi^ von Antiiirhicn , Boinein Hath und Gcsandton ,
din Gcwalt un^

Volliuarlit, iin panzon Komisrhen Ucirhe olVcntlirhc Notare /u crnennen, rnehclicli - Cie-

borne zu Ie<;Uiiuiren , und Doclorcn und llitter zii rreiren. Piin 40 Alark Goldes, Q. 49.

gibt der Hcpublick Gcnua und der ihr pchorigcn Stadt CafTa einen auf 12 Jahrc piiltip^cn

Mauthrreyheits- und Sichcrheitsbricf fiir ihrc M'aarcn (iusbesonderc Sclavcn) iui gan/en

Uouiischcn Ucichc.

]>_ IIoiiorabilil)u.s proulsoribiis ancianls rectoribus et conimunitaltbus Jannc ct CdlTc (iuilatum singu-

„lisque illnrum inhalntatoribus et tucolis nostris ct iiuperii sacri ridclibus dilcctis gratiaiu iioslram cesaream

fiCt omiie boiium. Iloiiorabiles lideles dilecti, vestre qiinm ad nos ct Roinnnum iinperiuai tidelitatis afTettio-

„ucm grnta insiipcr que nobis et diuls sacri Koniaai imperil impfratoribus ct rcgilus predecessoribus no-

„stris prcktitistis ct in fiiluruni impeiidcre valctis ubscquia cclsttiidinem noKtram ulliciiiitt , ut vos siugtilaris

„immuntatis dono preuciiiamuN ac premiis honorcmus comodosis. Vobis igitur provisoribus ancinnis rectori-

>,buB comntunitalibus iiihabitatoribus ct incolis suprndictis ac vestrum cuilibet ut annis duodeciin cnntiiiiits

bdatnni preieiitiiim immcdiate secuturis omnes ct siugulas merces mcrcatuiaik ct signantcr ftclnuos emptitios

)isiue maiiripia que<'uuquc sexus utriusque res et bona vc&tras et vcstrn iii quibuscunquc couHisteutes ct

„coitsistetitia per totum Uomniium itnperium nbsque ulln soluiioiie niute theolonei dacii pedagii ponttiicgii tri*

„buti gnbellc guBtuiiiiiic angariis pcrnngariis omuique impedimento moleslia et grnunmine scnioti» penilus

„ct exilusis tam nundinttrum qiinm etiam nliis anni lcmporibuK ducere vendere ahducere illasqtic et illa pro

„Hliis commutare atqiie In et pro talismodi more alioriim vendentium et emeiitiuin tontrahere libere ct licite

„p0Ksitis et valeatis ac quivis vestrum poKsit et valeat, liientiam concedtnius lihcram e' omniniodaiii indulgc-

„mus facuttatem, Omnibus et Kingulis nostrls et imperit sacri subditit cuiu<icuiiquc stnlus gradus diguiiatis

„scu emineutie fueriat sive existaut nuctoritate uustra Rntnana cesarea firmitcr et disiricte ac sub [ndigna*

„tionis uostre grauis-.ime penn, ne vos nut aliquem veslriim in lioc nostro indulto «cu clrca illud ((uovis-

„modo fmpedire seu molestare presumant aut aliquis eoriim presumat ttihibentes atque prefatis Janurosibus

„et CafTciisibus ipsoruni qiioque rehua et bonis prenominatis pro premissorum liberiori prosecutioue nosiras

„et intperil sacri salufguardiam seciiritatcm et conductum donaiites et concedentes per ten^pus supradirtuni,

„dolo ct fraude in hijs exempiis et einotis haruni serie literarum"... Q< 50.

pibt dem Wilhclm Swalb cinen Pfalz^rafenhrief, Q. 191.

beauftra«;t den llcr/.o^ Krnst von Sarhscn, Kurfursten, die gcgen die Stadt Liineburp: vor

langerer Zeit ausgcsprorhcne Ueichsacht, welr.he dieselbe verachtet, auf Erfordcrn /u

exequiren als Reirhs - Fcldhauptmann.
„AIs vormals dic hochgchorncn \ViIlicIin dcr clter vnd Heinrich gcbrucdere . hertiogen lu Brunswig vnd

„70 Liinnenburg vnser lieb ohcim vnd fiiisten «uch vnser kciscrliclien camer procurator fiscal hurgermeistcr

„rate burgere vnd gemcinde der stat zu Lunuenburg an vnserm keiserlichen cnmergericlit mit vrteil vnd

„recht in vnser vnd des heiligeu reiclis aclitte vnd abeiachiie hracht vnd erlangt hnhen uach lautt vnserr

„keiserl!cbcn bricuc darumb ausgegangcn viid watin aber dieselben von Lunnenburg biszher als vogeliorsam

„in solicher achte viu\ abcrnciitte mit verhertten vitd crstokchtcm gcmticte gclcgeu vnd noch siud vns dem

„hciligen reichc vnd dem rechten zit smebe viid widcrdricsi aucli gerichte vnd vrteil nicht iiutz wereii wo

„den mit gewondlichcm schuti scherme vnd eruo?gung niclil ernstlich nachgegnngen wurde, Daramb vnd Otif

„das solh viiscr dcs reichs vnd rcchteos verachtlcr zu gehor&am retht vnd erkantnnss irer schulden bracht

„werden so emphellicn wir deiuer liebe iii den sachco vnscr vnd des heiligeu reichs haubtmansclialt vnd

„hanyr an vnnser stat". , . Q, 51. Liinig, R. A. IX, 250.

verlciht den Gobrudcrn Ijoonhard und ! Irirh Camrer von Neuem ein Wapen.

„_ Mit iiamcit ciitcn rnteii scliitd dnrinne iinch der Icnge ab ein tluischackcn mit eiiiem gcfbcn stil viid

„auf clem schilde eiiieu hiliiie mit eiiicr roten vnd weisscn tielmedecken getiicret . darauf ein rote zwifache

»aufgetanc llugcl , darino auch etu iLischackcn oiit cinctu gctbco &til gclcich als iu dcm ^schilde**. ,

.

Q. 191,

Bcfchl nacli Anssee, dera Ilcinricli Pcgnltzcr, Buchsenmaister 32 Pf. Pfen. auszurirhlen

ri3 Pf. 20 Pfen. Sold und Kostgeld fur 17 Wochen , 18 Pf. 7 Schill. 10 Pfen. fur Arbeit,

dio cr siiner f^nadcn tan bat*^). Geh. H. - Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 17,
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Quittung fiir Antlre Rattaler iiber 40 Guldcn \om Amt Frankhenburg.

Geh. H. Archiv. Cod. N. 38. fol. 17.

K. Friedrich f^ibt dem Landaraman , dem Rathe und den Landleuten insji^emein von Appenzell

einen Freyheitsbrief in Betreff der fremden Gerichte. Pon 50 Mark Goldes.

, _ AIso daz sy iiu hinfur zu ewigea zeiteii nymand in welichera stande oder wesen der oder die sein

„die egenanten landaQiman rate vnd gemeinde zii Appenzelle ir vndersessen zugewondten vnd die iue zu

>,uersprechen steen wo die wonend oder gesessen sein mann oder frawen geslethtte niit einichem houc

nlandes oder andern gerichfen wie die genant oder wo die gelegen sein nitht ftirladen vordern ansprechen

>,beclagen bekumbern oder achten solle oder niiige in einichweise, sonnder wer zu den yeczgeiianteu land-

>,amaian rate vnd genieinden zu Appen/elle klag spruch vnd vordrung hette oder zn haben vermeinet waromb
„das were der oder dieselben sollen darumb recht von in nemen vor vnsern vnd des reichs lieben getrewen

»burgermeistern vud reten der stete Costcntz, Zurdi, Lyndaw, Vbcrling oder Sand (lallen weliclier der obge.

),nautn fiinf stefe einer die vorgenantn von Appenzelle vngeuerlith benennen vnd fiirhalten werden. Dcsglei-

uchen wer zu einczigen vnd sonderlitlien pcrsonen ireii vndersessen zugewondten vud die ine zu uersprechen

i>steen als obgeiiielt ist, tlag vnd spriith hette gewunne oder zu haben vernieinle der oder dieselben sollen

„darumbe von dcnselben recht suchen vnd nemen vor irem rate odcr iren gerithtten darein dann dieselbea

>,geh6rig vnd verptlicht sein vnd sich solichs rechtens daselbs von iu bcniigen Inssen , wurden sy aber von

),yemand als vor beriirt ist dariiber an eiuith hofe landes oder ander gerithtte geheischen oder geladen , so

„sullen doch der oder dieselben clager an die vorbcriirten eiinde zu recht geweiset vnd wider sy dheiu vrtcil

>]Oder aclite gesproclien werden , wa abcr das dawider beschehe so sullen alle solith ladunge fiirheischung

>,retht vrteile vnd atht veinicht vnd abe vnd den egeuanln von Appenzelle gaiitz vhschedlich sein". ..

a. 57.

Befehl narh Aussee, dem Jiirp; und WoJfganj;: Trautniansforfcr 88 Pf. Ffen. ^Schill. SOPfen.

Sold und Kostgeld fiir 8 Pferde auf 18 AVochen auszurichten.

Geh. H.-Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 17.

Befehl an den Perhrer zu Linz, dem Raphael Polegk 100 Pf. Pfen. auszuricbten. (Von Gna-

den.) Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 17.

Befehl an die Stadt Voitsperg , dem Andre Greisenegker 32 Pf. Pfen, auszurichten Sold nnd

Kostgeld far ein halbes Quartal. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 17-

K. Friedrich verleibt den Gebriidern Michel ond Alban Nagel und ihren ehelichen Leibeser-

bcn von Neuem ein AVapen.

,) Mit nainen einen plaben sthilde vnd in grunde dessclbn schildes ein dreyegkat rotter perg stecken-

),df auf dem' mittern perg drey weysz oder silbrein negel nebeneinander mlt runden heubttern vnd auf dem

„sthilde eincn helme getzirt mit einer weissen vnd plaben helmdecken, darauf zwo aufgetan fliigel eine weisz

„die ander blaw darczwischen auch drey silbrein negel geschikchet als in dem schilde"..* Q. 190>

ersucht den Papst Paul H. , mit dcr gcistlichen Gcwalt die zu K. Sigmunds Zeiten wider die

Stiidte Amsterdam und Leiden und einige Individuen wegen an einigen Magdeburgern

begangenen Haubes ausgesprochene Acht und Aberarht zu unterstiitzen.

„ Beatissime pater douiine reverendissime. Tilo ct Betteuiaunus Lose quondam gerniani inhabitatores

«ciuitaiis Ma|fleliurgensis transactis aunis pluribus atque divi Sigisniuiidi Ronianoriim iniperatoris predeces-

„soris nostri tenipoiibus burgitnagistros consules ac comniunitaiem opidorum Anistcrdam et Leydeu Ludoui-

),ciim de Wantslebeu Johannem ^Vilhelmi Eckarduin Sone et Tlieoderieum Brun theoloueariuni in Gerslacht

„ob predas spolia ininriasque violentas prefatis Tiloni Bettemanno factas et illatas in pretncti predecessoris

„nostri iniperialis curie Judicio in sacri iniperii banni fortbanni siue superbanni seutentias et penas decla-

„rati fuere prout in imperialiinjs desuper confectis literis coram nobis in medium exliibitis atque productis

>,latius dinoscitur contineri. Et licet pater beatissime senteutie et processus huiusniodi ad prefatorum burgi-

>,niagistroruin consulum communitatum Ludouiti Johannis Eckardi et Theoderici notitiam peruenerint indu-

„bitatam , ipsi tamen in reprobum dati sensum sententias mandata processus premissorum occasione a no-

„))is latas et enianata aure surda pretereuntes , illos et itla sperniint in penis quoque et baniio prefatis

„quibus innodati dinoscuntur sordcut et sordcscere non forniidant aiiinio indurato. Cum autem pater sancte

>,prenominatorum baonitorum rebellio et contuniacia in exemplum tendant pcrniciosum plurimorum nostrarum-

„que superioritntis contemptum et enervationeui, ecclesiasticus quoque et seculHiis gladii duin oportunitas

„id exigit sibi niutuo coiisueuerunt suffragari et alter-in alterius presidium reciproco amminitulo frequen-

„tius exercerc condecens nobis esse videtur ut liiis que rite nostris ct predecessorum nostrorum juiliciis de-

„crGta suut et vestri potentia brachii auxilietur dictorumqtie rebelllum prcsumptionem digna animaduersione

ncompescat. Qtiocirca beatitudineui vestram rogamus affettu sincero qninynio pro debita iusticie executione

«hortamur eandeni , quatenus sententias ct processus prcdictos firnias et ratos tencntes, ipsis ctiara spiritua*
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„IU elailii vedtri adiiintia prCHidiuni nobis iii eo opriii ct auxilia fcrciite» coiitiiii pro eo in paribut velotl

„liHctenus Btuiluiinus obscrvare vchtris jUBslonibu» criinlift proiiiliH pnrituri". . . Q. 49.

verleiht ilein JDliann Iloppcr unil eeinem Vetter Conrail und iliren ehelichenLeibeserben von

Neneiii oin Wmien.
„_ Mit nniiicn clnen blnwcn «cliilde darlnac ciu gclber klymcnder lco niil gclirunder 2ungc vnd Bufge-

„woririn nwnnniie li.ibcndc ciu swartie lielmpartlin iii dcni vordcrin tacicn vlxi Ine nuf gescliikchet zu dein

„slag vnd nnf dciu scliilde elncn lielline get/icrct init eincr gclben vnd blawen liclniedekclicu , darauf dai

„vordertcil eines gclbcn lcon aucli uiit cincr liclniparlten in selner tncicn gcscliikcliet als in deni •cliilde"...

«. 190.

Befehl nai h .Vussee , dcni Jarob Ilelegkcr 2't Guldcn 7.u pebcn fiir frenoinnienen Si:hadon zu

Strashiiucn. <i«l'. H.-Arrliiv. Cod. N. 38. fol. 17.

K. Friedrirh verleiht dciii Lciipfrid Mottclin, dcr statt dos ininderjalirigcn Frejcn IJlricIi von

Sax Schloss und Gerioht Forstegk Frisohcinberg pfandweise innhat, auf scine ISitte da-

zu den -/.iistchenden Blutbann, der cin Keichslchen ist. Er snll bis kiinftigen Lirhtiness-

tng dciii Magislrat dcr Stadt St. Gallcn von Keirhswcgcn huldlgcn. (J. 56.

Ilanns Tilstrani, dcn inan ncnnet Krihitsrh , gibt dcin K. Friedrich, der ihiu auf 2 Jahrc

(von Janibi lJ66 bis Jacobi 1168) das k. Srhloss „Stu(k3cnst«in" iiiit allcn Niil/.en, aus-

genommcn den Zehent 7,u »Sand Larent7.n vnd zu Flct/. vnd den grosscn teieh" in iillcg-

weise ubcrgebeu hat, einen Aints-Kcvers; er soll jiihrlieh 00 l'f. 1'fen. v»n den Kcnten

abliefcrn. <^ch. Il.-Arehiv.

K. Friedrich gcstatteti^der Kunigunde von Schwar/.cnbcrg , Grarinn /.ii Ncllciiiburg , velehe

ihre llcrrscliaft Spiegclbcrg vcrkaufte
,
gcwisse dahin gehiirigc Giitcr abcr sicli ausge-

schicden halte, selbc der llerrscliaft Grlcssenberg iiii Tliiirgau zu iiicorporiren.

„_ Bekennen daz vns die edcl vnnser licbc aiidecbtigc Kunigiindc voii Swnrlzeiiberg gielin lu Nellein.

„burg liat lu erkennen geben lassen wye sy der berschafrten Spieglberg vnd Griessenberg gelegen iniTliur-

„gaw inngehebt dartzu dic liernachgeschribcn dorlfcre liofe vnd giilere gehort habcn niit nainen Woltikau

„das dorllin da« anfacht ani Slcgligrabcn geet bisz an Ilaittcrbach , dauon in Wildreilobl in Gubbel vnd

„voin Gubbel bisi an Stain dcr i!a stct iin Recollorpuhcl zwisihen der herschaft von Spieglberg vnd der von

„Woltikolenn velde. Iteni ein hof lu Strubowciler dcr ander hof genant Erwiler. Nu hab sy Spieglberg ob-

„"enielt verknuft vnd ir die ytigenielten diirirlin hofe vnd giiler vorbehaltcn sonder die alle niit wunii waid

„holc7, vnd velde nl» sy die herbrncht genosscn vnd gepraucht hab dem vorgenielten slosi Gricssenbcrg vnd

„dera gerichl /.wlng vnd pennen genc/.lich ziigcfiigt vnd lugcordnct viid vns darauf diemiiticlich billen lassen,

„dai «ir als Rdmischer keyser vnseru gunst vud willcn darciu lu geben gnediclicheo geruehtlen. llaben wir

„angcsclicn", .

.

U.

vcrleiht dein Thomas Ortinann und seinen ehelirhcn Leibcserhen von Nencin ein Wapen.

„_ Mit namen clneu gclbcn schildc darinn in dcin grunde cinen dreycgknt «warci pcrge knycnd aut

„dein einen knye cin uakat niarenpild sccieadc die ain hende nuf das andcr knye kabcndo in dcr nndern

„hande vberiwirich ob ira ein gelbe lanncien «warci gclidert viid vor nilt ciuer eyscnfarben slral gcschiflel

„vnd ge^chikchct lum schiesscn oder werlTen vnd anf dcni schildc cincn hcllmc gctiierl niil eincr gelbeu vnd

„8warc/en hclmdckchen darauf auch eln blass niarciipilde an lucss vmb sein haupt eln gcwuodcn lliegende

„pindcii bcider yecigrmelten farben seciendc die eiu hende auf dic hiill vnd in dcr andcrnauch ein lauc/en

„gcschikcht als in dcm siliilde", .. "• ^^O'

Andre vom Stain iibcrantwortct dcm K. Friedrich 20 Stuck Reversc und Verschreibnngen, die

uber verschiedene Gegenstiinde fiir den Kaiser ansgestellt wurden.

(Nebst schon aiigefuiirteii) .

„llem aia reiiersal von hern Fridrichen von Kastelbargk von des geslos vnd slat 1'ortnaw wegen «o iiu

„vn5er herr n dcr kaiser ingcbn h.it , seinen k. g. jerlich dauon 400 guldea ausierithlen,"

„ltcm ain gemechlbrief voo frawn Vrsulen, hern Leololds von Stubnberg hausfrawen, vnserm lierru u

„deni kaiscr vber ire geslos llaldenrani vnd Klcch."

„licni ain gcltbrief von dcrselbcn von Stubenberg vnserm herrn n dem kaiser vmb C pf. pfen."

„ltera ain reucrsnl von Sigmundn Mardnchs voo wegn dcs gesloss Waidhofn auf dcr Tey so cr innhat,"

„llcm herrn Wolfgangen von Walsse gemcchlbricf vnserm herrn dem kalser vber elllich geslosser, stet,

omerkht vud diirlfer."

„ltem herrn Jorgeo voo Tewffcnpach reuers,ll , wic er das geslos vnd Innndgericht in Senegk auch das

„ambt lu Frassla iunhabu vnd verwesu sol,

'

*'«'• "• • Archiv.

K. Kriedrich gibt dcn Gcbrudern Friedrich und Otto Grafcn zu Hennenberg 1 Jahr Urlanh

zum Empfang ihrer von ihrem Vater Gtafen Jorg ererblen Rcichslchen, <i. 54.

60
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hestdtifjt ilie Versrhreibung- , wodurch scin Diener Johann von Preysing, Ilerr zu W'olzai;h

und weiland Laurenz l'reysinser , scin Vetter (Truchsess seiner Gemahlinn dcr Kaiserinn

Eleonore) sich cinander all ihr Hah und Gut vermacht hatten. Ptin 50 Mark Guldes.

Q. 50.

gibt den iiiin(lerjiihrif;cn Sohnen des wciland Ilnnns Raniung, Hanns und Matthans cincn

trlauh von 8 Jahren zuiu Lehensenipfang ihrcr lleichslehen. Q. 50,

verleiht den Gehriidern Hanns, Erasmus und Jorg Stainprugker und ihren ehelichen Leihes-

erben von Neuera cin Wapen.

,, l\Iit nanien einen roten scliilde d.niinn vlterzwiricli auf zwein juchern nebeneinaniler eiii prugken al.

„les weisz vnd aiif deni sctiilde eiiien hellme getziret luit einer roten vnd weissen heluidecken , darauf' eii)

„zwifach aiifgetaii rot lliigel auch mit einer prucken vnd zweycu jocheru vou farben gescliickct als in deui

„scliildc". .. a. 191,

verleiht dem Stephan Knoll und scincn ehelichen Erben von Neueni ein AVapen.

„ Mit uaiiieu eiuen weissen schildc vnd iu grunde des schildes ein dreyegk griiner perg steeude darauf

„zway genissen hiirnner gegeneinander geschrcnkchet vnd auf dem schilde eiii Iielni niit einer swarczen vfld

„weisseu heluidekchen getziert, darauf ein weisser gempsz biz aiifdie prust uiit sciiieu uaturliclieii horneni". .

.

Q. 187,

Jorg Schekch vom Wald bittct den K. Fricdrich, das von ihm gemachte Vermiichtniss, auf

die Ilerren Oswald, Stephan und Sigmund, Gcbriider und Vettern von Kyzing lautend,

zu bestatigcn, da Lchenstiicke dariinter sind. Geh. 11. -Archiv.

K. Friedrich verleilit dem Hieronynius Stiit und seinen elielichen Leibeserben voij Neiiein eifl

Wapen.
„Mit uamen einen swarczen scliilde darinne vheregk ein gelber beraitrer wollpogen kcrende dau k|einei-

„ort vndcr sich vnd auf dein schilde eiueu Iielnie geczieret niit eiuer gelben vud swarczeu heluidecken , da-

„rauf eiu parliaupt luaus/pilde oii fuesse beclaiilet iil gelb eiu swarcz gollir vuib den Iialls vnd vmb sein

jihaubt ein gebunden fliegennde biiidcn beiderley yetzgeiuelteu farbeu babeude in der rechteu Iiande vber

„das haupte auf ein gelb slacbholcz". . . Q, 190.

llefehl an den ^lauthner und die Einnehmer des Aufschlags zn Stain , dem Herrn Procop

v(in Uabcnstein 255 Pf. Pfen. , it. an den Amtmann zu Ginuuden , deuiselbcn von Raben-

stcin 500 Pf. Pfen. an der Schuld des Kaisers abzuzahlen.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 18.

K. Friedrich bestatlgt nnd vermehrt die Privilegien der lieichsstadt Uisscnhofcn.

„ Wir habeu auch denselbeu von Diesseiihouen dise besonder gnad getflii vnd lun von eeepielter vnse-

„rer kaiserlicbeii uiacht wissentlich mit deni biifc als sy danu voii vnseru vorfarii habeii , daz sy otfen aclit-

„ter vud aberachtter wanii die zu iii kijnieu hauseii hofen vnd geuieiiiscbeft niit in habeii niiigen vud sy des

„geu meniclich viientgolteu vnd on schadeu belcibn vud sein sotleu all die weil solicli achter vud aberachttcr

„nicht angcfatlen nocli bev in ersucht werdu, kom aber ymand klageiide vnd bette vud vordert vber dieselben

„acbtter vnd aberactiter rechtens so sulln die obgenanten von Diessenliouen dem clager gen deuselbeu ech-

„tern vud aberachtern des rechtens beliolifen seiu vnd des gestatten alsdanu das recht gen solheu eclitera

„viul aberediteru billicheu gcii sol. Wer aucli zu der benauten stat Diesseuhouen ireu burgern hiiidersessen ein-

j^wonern viid die in vud deu ireu zu (lerspreclieu steeu clag vnd spruch hat oder gewuune der oder die sollcn

„von denselbcn zu Diessenhofn in der stat vud vor ireni statgericht rccht sucheu vnd uemen vnd sich des

,tdaselbst auch beuiign lasseu vud ob sy in gemeiu oder besouder dariiber mit einichen hofgerichtten laudge-

„riclitten oder andcrn gerichten furgeuomen geladt geaclit vnd wider sy procedirt wurde der oder dieselbea

„clager mochten alsdauu reclit suchen vud iiemen an deii enden vnd gerichteo do sich das gebtiret. Wir liabeu

„iii auch deu bau vlier dus plut inweiidig vnd ausweudig der stat Diesseuhofu zu richtten wie dauu das iu

),der vogtey daselbs zu Diessenhouen von alter herkomen ist
,

guediclich vergiinnet vnd verlihen, alsu da«

„dcr schultlieisz vnd rate daselbst oder wem sy solichs beuelhu luit demselbn ban als offt das hinfur not-

„turft seiu wirdet vnd zu scbuldeii kunibt bey dem eyde deu sy vnserm vnd des reichs lieben getreweu Hann-

„sen vou Randegk an vuserr stat vnd iu vnscrra namen liiezwischen datum des briefs vnd sand Niclas tag

,]Scliirislkunftig als sich gcburdt dauon tun solleu damit zu handelu 211 richten vud zu nolfarn gegu dem rei-

„clien als dem armen vud deu arnien als dem reiclien vnd dariiine niclit auzusetien weder fruutschaft noch

„veintscliaft uiyet noch gabe uocli keiu ander sacheu dann allein gericlite vnd recht getreulicti vnd vngeuer-

„lich. Daz sy aiuh zu gemeiocr stat notturft vnd prugken holcz abzuhaweu auch wuuue vnd waide wye dan

„ir vordern vud sy das altes von alter lierbractit gciiossen vnd gcljraucht habeu, aucli geuiesseu vnd gebrau-

„chcu sotleii vnd miigeu von allermeniclich vngehjudert'**.

.

Q. 5i.
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bestiiti^t, auf Ritto Jorf;8 Triiclisoss zu Wiildliurp (Wiilpurf;) ilcs iillrrn, ille Privilcpion iler

licii^liSKtiiilt Wurzeii, iiiitl );pstattel ilir, ileii Woclieniuiirkt voiii Uciiiuerstag aut" «len

Sanistag zu verlcj;cn. Pon 10 .Mark (Jolilcs. Q. 68.

verlcilit ilciii llanns l'ecke viin Altenegliifijlieiui bey Kegensburg, seinciu Bruiler Antnn und

iliren elielichen Leibeserben, von Neuem ein Wapen.
n— Mit iiaaieii eiiieii sclillt geteilet iii drcy ti'yl iincli der zwiricli (Inii vii<ler viid ober teil rot vnd das

>,iiiitlcr Huisz stcciule iii deiii (;aiit/ciin teile den Kcliildes eiii gaiic/er klyiiiniender gelbcr greilT mit viiderge-

»WArlteili ftwannt/e .iiifget.lneii llugeln vnd gclirundcr /iiiigen viid nnf dcin Kiliildc einen liclnic gccziert niit

itCinei' rotcn viid gclbn liclineileckcn , entspriiigcitdc nus ciner roteii viid wciiscii gew undcn vnd flicgendcil

i.piiidcn cin vortler tcil eina gclbcii grcitrm iiiit autgcliiiicii lliigclii vnil gcllfniiilcr zungcn"... U. 191.

IScrelil an dic Verweser zu Aussce, dcin Wnlfgang liuklicniitain 8't l'f. I'fen. auszurichten,

fiir „iiiiirlilf;cslain sii er sciiicn gnailii v crcliault Iiat." (icli. II. .Vrcliiv. ('iiil. N. 38. lol. 18.

Hefchl an !'aMl Scheincr, Kiclitcr zii INcukirchcn , deiii Ilanns Sibenhierter 50 I'f. 1'fcn. ziiin

IJau der kaiscrl. Wcin(;iirlcn alldort auszurichten. Geh. II. -Arcliiv. Cod. N. 38. fol. 18.

Ucfehl an Jan WcrnstiirlVcr, Aiiitniann /.u (iiiiundcn , dciii Si;;niund Viirstcr 750 I*f. I'fcn.

aus/.iirichtcn „dic iiii vnser herr dcr kaiscr fiir die !;cltscliiil(l so iiii wpilcnl herzog Al-

«brcclit schuldig belibn ist, zu-^ebn bonennt vnd sicli dariiiiili iiiit im vcraint hat."

Geh. Il.-Archiv. Cod. N. 3.><. fol. 18.

K. l'riedrich saj^t dcm Alichel vou rrcyberg dcm jiingern und scinen Geschwistern zu , sie

bey iliren Kccliten, die ilincn Jlichel von Frcyberg der iiltcre, Ilclcna seine liansfrau

Und Mclas von Waldeck (wider die viin Kechberg, und die Gcineinden zu Mindelheim

und lialienliauscn) iibergclicn liaben, zu belassen.

). — ()b aucli liinfiir von vcrgcsse oder yeiiiati(U lleissiger bettc wegen von vns klit briefe erworbcn oder

„aui.gen wiirdtfn , die liullcn iii nn den gcriirlen vbergcgebitea eilattgtcii viid crtiolgteti rccbtcn dliciaeu sctia.

„den tnn nocli sy daran veiltindcrn iii dliciii weisz". .. Q. 53.

tragt dcin llcrzog Sigiiiuiid voii Oesterreich ornstlicli auf, deiii Miclicl Frcvbcrg dcin jiinucrn

zur VolUtrcckung dcr gcgcn die Kochberg und ihrcn -Anliang vorliingst ergangonen

Achtcrkliirung bcyzustehen.

) Als vornials vnnser viid des leiclis lieben getrewen Michel von Frevberg der eller von sein llclena

„seiiter linusfrawen wegeii viid Niclas voii ^Valdcgk .Torgcnn vnd Berii von Kccbpcrg von llolicn . Recliperg

„nucli antnian richler vnd gaiicz gvnieinde zn Mitttdclliaini vnd Babeniiausen niit allen ireii zugebiirnngn , an

i)Vnscriii vnd des reichs Iiolfgcricht zu Kotwil niit vrlail vtid recht in die achte vnd niilait braclit vnd er*

),lnniigt vnd nncliniais solli ir sprucli vordiung bricfe viid gerechtikeit allc nichtz aiiszgenomen die sacli be-

Drureniide vnscrm vnd dcs rctclis licben gctreuen Micheln von Freyberg dcni jungcrn vitd scineii geswltt-

„rei(leti geunczlich viid lediclich vbergcgcben. Darauf wir dan deiner licbe vnd andcrn vnsern vnd des reichs

(jfttrstenn geistlichn vnd wclllichti grafcn frcycnn hcrril vnd stettn gemcinlich viid sonndeilicb gcschribn viitl

iiernnstlicb geboten liaben , den benantn .Tuiigen voii Freybcrg vnd sciii geswistreid derselben nchter gtiterc

iinller niit ircn zugelioriiiign wic t\i\n die vorgenaiitn persoiicn dnrauf als vor stcet geanlait wordeii siiid

i,viuicrlzogennlich in niit/. vnd gcwere cinzuscczn viid gcweltig zu niaclin , dabcy 2u hannthaben zu scliuczn

„vod zu scbirmcn ewr gutwilltg Itillf furdriing vnd beystannd widcr dieselbii iicliter ze liiiide etc. wle danii

„das dicselbn vniiscr kcyserlii li gebotbricfc iiinbalten . die aber von etlichii als viis voii desselben vou Frey,

„herg wegn flirgebracht verachtet vnd niclit nachgeganngn worden ist. vns zu iiicltt cleiner snichc aiieh den

„egerlirlii ctager vnd seiiicn geswistreiden zu nierckliclieni schaden verc/ichiing irriing vnd hindernns/ irer

),beliabtcn viid erlanngtn recbleii. Viid vtis aber (liniiiliclich aiiriifrcn vnd bitlen Insseii ineii hicrinnc ferrcr

MZnuolfiirung vnd hantliahuitg solltcr ertiolgten geticlitcn viid rechlcn zn Kotwll erganngn mit notduilfligci

),liillfc gnediclich ztl fiirsclien. ^Nniin nw die vorgciinntn ailitcr lciinger danii jar vnd lag vngcborsatiilich iu

),sollicr acltte gclcgcn vnd noch siiid niit vcrhcrttem gcnitite freitel vnil sniche dcsselben vnnsers viid des

„rciclis liofTgerichts dcszltalbn viis als Kiiniisclicui kcyscr licbliaber viid hniintbahcr dcs rechtens zynict vud

„gebiiret die so au dein genieitn liolfgericbt zii Kotweil irc recht viid aiilait nacli dcsselbcn vnaers gericbta

„gewonbeit widcr anndcr crlanngn vnd bchabu sy iti iiiit/ vnd gcwere •ollicr gutcrc eiittziisetzn vnd dnbey

„zu hanntliabn zu scliuc/cn vnd zu scliirnien. Darunib zu liilfTe vulfttrtiiig viid stcrtkiing des rechlcns. so

ueniphclhen nir dciiier licbc in dcn sachen viiser viid dcs reiclts haubtnianschalfl nn vnnser atat gchcn dir

„auch des hiemit gannczn vollen gewalt von Kouiischer keyserliclier macht volkomenlicit wisseiinllich in

„crafrt disz briefs dir aucli bty vcrlicsung aller vnd yeglicher dcincr regnlia lelien ficyheitcn gnaden briefen

npriuilcgicn, die du von lubllcltcr gedcchtnuss Ktimischen kcyscrn viid kuiiign vnscrii vorfarn ani reicbc auch

„vns vnd nndern filrsteun vnd Itcrru hast* Vnd darczu einer pene , nemllch lunfTczig niarkli lOligs goldea

uvui dic in vuoaer ktyserlicb camer vuablesilich zu beczaln* ^Vunn dcin liebe von deni obgcnanla Micbcla

60 *
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«dcm Jungen von Freyberg oder annder yemands von sein vnd seiner geswiatergeid wegn mit diseni vnserm

),bricf aiigelanngt vnd erniont wirdet , daz du dann on alles verczielien in den saclin als vnnscr vnd dcs

„reiclis haubtmao an vnnser slat etlich vnnser vnd des reichs furstenn geistlicli vnd ueltlicli grafen heirii

„ritter hiieclite stette viid vndertanen souil def in solliem zu gebraiichn vngeuerlich notdurlft sein wirdelj niit

„irer macht zu deiner liebe aiifferuorderst , vnd deiii lieb niitsauipt iiien zu Iianiitliabung viinser keyserlichii

„oberkeit gerichte vnd rechten denselbn Miclieln viid sein geswistergeid der voigenieltn iichteie giitere aller

„auf solli egeriirt ire beliabte reclit anlait vnd vbergabe ia nucz vnd gewere eiiiseciest vud geweltig niacliest,

„sy auch alsdann dabey wider dieselbn achtere vnd alle die iren vesticlicli lianthnbcst scliuczcst vnd schir-

„niest, als du vns vnd dem reclitn des schuldig bist, sonnder den egenieltn clager vnd alle die seinen mit

„aller irer Iiabe vnd gule in deinen laniidn slossen stettn nierckten ddrtfera viid gepieteii ausj vnd ein aufT

„wasser vnd auff laiinde frey sicher vngehiiidert vnd ganncz vnbekiinihert reilen zielien fareu zerea vnd wo-

jiuen lassest, viid sollis durcli die deiiien ze tiinde aiitli erunstlicli scliaiiest vnd bestellest, iiien auth hier;

„iiine dcia gutvvillig hillf viid fiirdruiig tiist vnd beweisest so lanng vnd soiiil bisi daz inen die voigerurtn

„,^chtere vnib ire erlaniigte rechte eiti gaiicz volligs benugcn vud abtrag getan liaben , als reclit ist. Vnd tue

„liieriane niclit anders- AIs deia liebe vnser vnd des reiclis swere vngnade, vnd die egeriirtn penen alle-

„welle vernieiden. Das welleu wir ziisanipt der billicheit gegen derselbii deiner liebe gneditlich erkeiinen vnd

„darinn dein gnediger herre vnd scliirnier seiii. Doch ia all wege vns als Rouiistlieni keyser vild deni Iieiligu

„reitlie an vnscr oberkeit vnd gewaltsam vnuergrifi'ennlich vnd vnscliedlich." Geh. H.-.\rchiv. it. Q, 53.

erliisst dessliall) elii Manilat. l'on 50 Mark Goldes. In einein Vidiinus des Abtcs Joliann voij

Wilten. Vom 2. Septeinber 1468. Gch. H.-Aritliiv it. Q. 53,

it. Mandat an die Eidgenossen. Q. 53.

Befchl an Friedrii:h Sinidberger, Manthncr zu Linz , dem Ilanns von Mer 40 Pf, Pfen. aus-

zurichten, die er Herzog Albrecht sel. zuiu Bau zu Linz geliehen hatte.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38, fol. IS.

Befehl an Kichter und Rath zu Laa, dem Hanns Reisinger 32 Pf. Pf. Sold und Kostgeld

auszurichten. Geh, H,-Archiv. Cod. N. 38. fol. 18.

K. Friedrich verleiht dem Landamraan, Rath und der Gemeinde zu Appenzell den Blulbann

in Ihren Gcrichten,

„ Also daz sy den Iiinfur vou vns vnd dem heiligen reiclie zii lelien haben vnd ferrer iren ambtleuten

„darczu erber viid tiiglicli damit iii irem rate oder auf vnser vnd des heiligen reiclis freyenstrasz wye sy

„das ye zii zeilen notturft vnd gut beduncket voii der haiindt za richten als sich nacli lecht geburet , be-

„uellieii niugeii bey den eydeii . so sy darunib von denselben iren ampllnten iienien sollen".,, Q, 58.

erlaubt dcin Grafcn Albrecht von Schaunberg, der ihin die Propstey von St. Stephan zn

Wicn gutwillig abgetreten, dafiir von deni Heinreich von Liechlcnstain von INicolsburg

das Sclilose Wechsenberg , dass derselbe pfandweise innhat, an sich zu Ibsen, und sechs

Jahre durch in satz- und pflegweise inne zu haben , er schliigt ihin auch 2000 Pf. Pfen.

darauf, die bey der Ablosung nebst der Einlosungsumnie bezahlt werden sollen.

Gch. H.-Arcliiv.

triigt deiu Abt Johann von Zwctl die Entscheidung eines Streites zwischen zwcy Besitzcrn

dcr benachbarten Gegend auf. Linck, Ann. II. 224.

bestiiumt vicle Ileichsfiirstcn nnd Rcichsstadte zu Schirmern der der Stadt Niirnberg gege_

beneii Frcyheiten, insbesondcre zur Ilerhaltung dcr zu Frankfurt ausgegaiigenen Refor-

ination. Pon 100 Mark Goldcs. Q. 54-.

bestatigt dem Ulrich Kaltentalcr das vora Reichshofgerichte zu Rotweil fiir ihn und soinen

Vatcr Hanns Kaltentaler -n-ider Wilhclra von Velberg und Hanns von Berlachingen zn

Schranczburg erlasscne 1'rtheil, Q. 52.

niinnit den Ulrich Giiszler von Schonenbul, scinen Diener, mit Ilab und Gut, mit seinem

Ilause Spiszeck in bcsondern Schutz und Schirra, und gibt ihm dic besondere Freyheit,

dass er und seine Nachkommen von ihrem Hauae in der Stadt St. Gallen bcy den ge-

wohnlichen Stadtlastcn nicht mitzutragen verbunden seyn sollen. Piin 20 Mark Goldes.

Q. 63.

Befehl an Wolfgang Hagn , Amtniann in der Cappel , dcm Jiirg Reychenburger 40 Pf Pfen.

Sold und Kostgeld auszurichten. Gch. H,-Archiv, Cod, N. 38. fol. 18.

Befchl an Jan Wernstorfrer, Amtmann zu Gmunden, der Margareth, Tochter dea Hanns
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Nojdekgcr 132 Vf. Pfcii. auszuriirliten jjilic inan ir von iler ilinstn wepn , sit «y vnecrr

ifjncilign frawn ilcr K. kaiscrin liat ini fravncziiiicr gctan, gescliafln Iiat zc gclin."

Mt. Den (IJriel) Imt geniiiiiiii ilcr Si\te Hclicin zu Grocz an SuntnR vor Kgiili. (31. -'lug.)

Gcli. n.-Ariliiv. Ci.d. N. 8». fi.l. 19.

Bcfclil an die Vcrweser zii Aiissee, dcm Jorg Fuclis, Ili.fiiiarscliall 'iOO l'f. IMcn. aus7.urii:Ii-

tcn „an seincni siild \nd ki.stgelt". . . Gch. H.-Ari:Iiiv. fiid. N. 38. fi.l. 19.

Itcfclil an Laurenz Kcnczl, Aiiitiuiinn zuiu Uoteninann , dcni Tristrani Kribitscli 32 l'f. Ffcn.

Sold und KosfKcld auszuriclitcn. Geli. II. - Arrlilv. fod. N. 3S. fol. 19.

K. I'"riedrii.li lerlcilit rieni Alattliiius Sencktalcr uiid scinen cliclichcn Leibescrljcn von Neuem

cin Wapcn.
„_ Mil iianirn cincn gflbtn scliilde vnd in grniidi; dcstclbcn siliildes ein drcycgknt pln»e |icrgc BtecTi-

„de darauf ein pnrlmupt uiorcn nianneszpilde beilcidct paiiti in •Mnrtx in einkurc^c» frnnc/onlsche» rockcl

„lialiende in der ciiicn lirnudc eiu roten spics oder stnniigcn , daran ein swarci panyr niit eineni gclbcn

„8tcrnnc ob iuie , die andcr band vbcrsicli oufgeuorlfen vnd da« banyr anscliendc vnd In tcincm orcn cin

„guldiii riuglin bangcnde auf dcui «childc einen belnie gec/.irt niit einer gclbcn vnd «warcien licln.deckeo,

„dnranf cin jclbcr ruuder liut, daruoib cltlicli swarcz slricbe vor niit ciucm /obliu aufgcworflen itulpc stccn-

„de auch darauf ciu niorc gcscbickl nllerdiugc als in deni tcliildc"-.. O- 191.

kcrlcilit dcm Caspar Scknl und scincn clielichcn Leil.cscrbcn vi.n Ncuoiii ein Wapen.

„_ Mit unnicn eincn goldfarben «chill vnd In grunde dcs «clilldcs eincn drcycgkntcn pcrgc von Insur-

„farben slcendc darnuf cin parttat «lirkisch niauuesipild bcclcidet iu eineu longcu BHarlicn rock vorncn ab

„goltfarbe knciftlin vndcr dcui ciuen arme haiigcnde an ciucm rolen ryeiu ein swarcz turkltcli nicsscr vnd

„an der anderu «citten ein kiichcr derselben artt beide mit «ilbcr beslagea in •einen hcnden ein «wartzca

„pogcn wciss gescnilTt daraiif einen goltfacben pfeyl luni tchuss gcscliikcht vnd auf seincm hauppt cin

i.hocligcpogner gespicilcr rotrr hut mit weissen aufgcworffen gcschricitcn stulpcn in swarci gcschicbct, auf

„dcni scliilt ciucn liclnie geciicrt niit eincr goldfarben vud swarczcn lielnicdetkn darnuf cin gelbcr runder

„hut dnrunib ctllich swarci strichc vor mit ciueni loblinen «ufgewortfeni stulpe steende aucU darnuf ein

„turck gcschickel allcrdiug nl» in dcm schilde"... '* ^"-

verleiht dem llanns Matzner einen Morpen Ackcrs zu Elterstorf aU neichslehen. Q. 52.

vcrleiht dcm Pcter l'rcw und scinen eliclichcn Lcibcserben vim Ncucni ein Wapcn.

„_ Mit naiucn ciuen roteu schilde dariuuc ein lialber klyiiiciidcr luchs seincr naturlichcn fnrhen viid

„auf dcm schilde ciuen helnic gecziert mit ciner roten vud gelbcu helnideckeu dnrauf ciii parhaupt morenpild

„bis» an die priist on nrnie beclaidct in rot vnd vnib >ein liaupt cin gclb llicgcndc pindeu". . . Q. 19^.

Hefehl an Wollgang Kjselier, Aiiitiiiann in dcr Zcyring ,
dcin Kuprccht Stainer 50 1'!. Pfen.

fiir Si.ld und Koslgeld auszurichtcn. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 19.

K. Friedrich gibt dcni Nicolaus lluef von Giinzburg einen Pfalzgrafenbricf. Q 54.

verleiht den Gebriidern llauns und ^Vcnzel Schcnkel und ibrcn chclichen Leibescrbcn von

^euein cin Wapon.
„_ Mit nanicu einen gclbcu odcr poldfarben scliilde darinnc ein swarci wildcs mnnnspilde tragcudc

«vbcrrugk eiucn hindcrn hirschcinpug seiiiur unturlichcn faib vud in dem scbrot plulfnrb vud nuf dcra schil-

„de eincu lielme geliieret mit eincr gclbcn odcr goltfurbcn vnd swarcien bclmdeckcu ,
darauf eiu iwifaeh

„aufeelnne lliis vherzftirich iu dcr uiitte getailet das vnder tcil swarci vud das obcr gelb odtr goltfarb"..-

a. 192.

begnadigt den Ludwig 1'fiozing den jungern, seinen Uicner, niit dcin vora K. Alfons von

Arragonien gestifteten Orden.

„Siuceros quem ad no> el imperium Romanuni gcrcre dinosccris tue tidelitali» affectus clarai|ue virtu-

„tam nierita. .luibus crga niaieslatcm uostram lidedigno commcndaris teslimonio , ctl.iludinem noslram al-

„liciunt, ut per.onam luam digni» protcqnamur fauoribus ct singnlaribus gratiarum doui» boucremus. Tibi

„lgilur Ludovico «nprndiclo premissorum inluilu, ut tu amprisinm pcr tel.bris memorie Alfonsi quondam

„.\rrasonum rcgis aHinis no.lri dum vixit cnriisimi utpole stolc candide jarrc nH|Uc grilfoui» delocept

„iuita° illius ob.ervanliam el con.ueludinem aliorum llla ulcntium more seruati. seruaiulis ge.lare valea.

„etdcferre ea qua In hoc fuugimur autlorilale indulgeinus alquc prescntium tonccdimus per teoorem". .
.
a 6i.

Befphl an die Stadt Wels , dcm Jorg Hohcnfelder 76 l'f. l'fcn. 4 Schill. fur 23 Worhen Sold

von den Uenlen auszurichten, und kiinflig alle Quartal ISPfund (jiihrlirh 192 Pl. Pfen.)

fur 6 rierde, bi« nuf Widerruf. Geh. 11. -Arrhiv. Cod. N.38. fol. 19.

K. Friedrich vcrlciht dem llanns Vollandt nichrerc Ucirhelehen, die er als-^crfallen ange-

meldet hattc.
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»Bfkeniieii daz vns vnser vncl tles reiclis getrewer Hanns Vollandt furbacht vnd bey den pfliditen rlamlt

»er als vnser vnd des reiclis lehennian pflichtig ist hat zuerkeiinen gegeben wie die bernachgeschriben dcs

„reich8 lehen vnd guter niit oainen die dorff^er Wendelstein Newreut DurrenlieioibacU Ressersrevvt Heberstorf

«vud Weczelstorf, itein das erbe an dem jialbeu ambthof den die klosterfrauen zu Pildenrewt Innhaben vud
,tdarczu ettliche besouder giiter zu Wendelstein an hewsern hofstetn vnd gerten mit allen iiea nntzen vnd
„rechten darczu geherende, iteni auch aiueu acker den yeczo Eberlein Milla fleischakker zu Nurcniljerg pawt vnd
Hnier zwen acker die Steffan Elsner vnd die Zolin vnd ir erben paweu zu der Rewt alle drey gclegen auf
>,deni Hirsveld bey Nureraberg als ver- vnd ettwelang verswigne leheu vns vnd dem reich haiingeuallen vud
,,ledig wordeu sein vud daruuib dieinutictich gebeten daz wir im dieselbn stukch vnd giiter uiit aller Irer

»ZDgehdrung vud gerechtikeit so von alter darczu gehoren zu leheu zu uerleihen giiedidich geruchtten. liabeu wir

„angeselien". .. „Docli in solicher beschaiden , daz er vns daaon vnib den halbeii teil jerliche raittung tnci

„den wiJerfaren lasse vnd daruuib antwortt zu vnsern gwaltsain uutz vnd liauiiden , ausgeuouieu die drey

„acker die im zu seineni nutz gaiicz volgen vnd in lehensweisz vngetailet beleiben sullen".. . Q, 56.

verleilit dein liiians Zenntgraf als vennahntcs Uelchslelieii einen Zehent zu Oherpieichfehl.

„vud darauf vou ini auch ein reuersz iibergeiiouieu viiib halbeu zehent zu raii:Ueu der kaiscrlKhn inaie*

„stat jerlicli rayttnug dauon ze tunile".*. U, 56*

gibt dem Fritz Funrk, Biirger zu Bopfingen, einen Eliren Restitutionshrief.

„_ Itein Fritzeu Funcken , burger zu Bopling ist die makel vnd vnwird , daiciu in etliLli vcrmainen

„gefalleu vud komen sein , vmb daz er andern zu hilf die veindt so vor der stat Bopllngcu angriifeu nit

„guugsanilich hat abcylen helfen vnd den nachkoiueu sunder sich iu cinem holcz dabey eiihalteiul gewesen,

„deszhalben Jbrg Haug ainer seiner mitgesellen vou den veindten nidergeworlien vud gefangen sey worden,

„daruinb in burgermeister vnd rate daselbs zu Bopfing viiib funfczig guldein geselieczt, ini hocb vnd zu

„vbel vermerckt auch aua dem rat entserzt sullcn habcn , des er sich dann vast gesniacht bcduukct etc. vun

„RbmiscIier kaiserlicher inacht volkomenlieit gaucz aufgehabeu vnd abgeuomeu"-.

.

Ain Raiide stelit: „Hec litera est restituta et sic non exiuit." Q. 60.

vcrleiht dein Andreas und Lorenz Anger, Gebriidern, und ihren ehelichen Leibeserljen von

Neueni ein Wapen.
,,— Mit namen einen schilt vberegk aus dem vndern vordern egU in das hiuder ober geteilt das vorder

„teil weisz vud das hinder swarcz , darinn iu grunde ein weisss pcrge stecnde darauf viid iu beidcn teilen

„dcs schildes farben cin gesmogner swargrabfarber stainpock niit gelfunder zungen vud aufgeracktem swau-

„tze vnd auf dem schilde eineu helme getzieret niit einer weisseu vud swarczen helmdccken daiauf ein ge.

„smognL'r staiiipoek voti faiben gestlukchet gcleich als in deni s^hilde". .. Q. 191.

erklart, dass das kaiserliche Kamnierf^ericlit , unter dcm Vorsitze Bischols l Irirli vonPassau,

k. Kanzlers, dem Grafen SrhafTried von Leininj^en sein Uecht Mider Herzog Ludwi^ von

Bayern, Plalzgrafen bey Uhein zuf^esprochen habe. (Abtrctung eines Iheiles der Schlos-

ser Guttenberj^ und Monfeld, Schadcnersatz u. s. w.) Lunip;, U-A. XXII. 406.

verleiht auf Bilte des Herzogs Alhrecht vtin Sarhscn , dcm Herzog Ernst seinem Brudcr (fiir

sich und ihn) das Schloss Miiringen und dazu die Ber^wcrke , weiche bislter die Grafen

von Mansfeld und von Stolberg vom Ueiche inne hatten.

„Bekenneu etc. daz vuns der hochgeboru Albrecht herczog zu Sachsseu , lanJigraf in Doriugcu vnU

„niarggraf zu Meissen vnser lieber oheiin vud fiirste diemiiticlich geUeten hat , daz wir dem hochgebornea

„Ernsten seinem brudcrp auch herczogen zu Sachsen des heiligeu Kdmischen reiclis erczmarscbalh lannd-

„grauen zu Doringen vud marggrafeu zu ^leissen vnserm lieben oheini vnd curfiirsten fiir sich vnd anstat

„desselben herczogcn Albrecht das slosz Miiringn niit aller vnd ygliclier seincr zugehbruog so die edeln vn-

„ser vud dcs reichs lieben getreweu Giintlier Gcbhart vnd Vollrad graueu zu Mansfeld vnd ander von

„MansfeId auch Hciiirich graue zu Stolburg sempElich yetzo innehaben auch die per^w crkchen vud erczt sn

„die genanten von Mansfeld vnd ander von Mausfeld yeczo iunhaben vnd vou viis vnd dem heiligen reicht-

„zu lehen riiren zu lehen vberzugeben vnd zuucrleihen gnediclich geruchten. Haben wir angesehen". . -

„Dai'auf 2W0 commissiousbriefe an dieselbn graueu die lehen fiirau vou den hcrc/Oi^ii zu Sachseu zuempfa-

„hcn vnd darnmb gewerttig zu sein". .

.

Q* •^^-

gibt den Gebrudern Jbrg, Ulrich unJ Hugo ron Werdenberg einen Privilegienbrief , in Be-

treff des Landgerichtes in ilirer Grafschaft Heiligenberg.

„ Bekcnueu das vns die wolgeborucn Jorg auch Vlrich vnser fiirsncider vnd hofgesind vnd Haug vn-

„ser rate obrister drugsecz vnd des reichs lieben getrewen alle drey gebriiedere graueu zu ^\erdemberg

„fiirbracht haben , wye sy in irer graueschaft zum Ileiligenperg so von vns vnd deni Iieiligen reich zu le-

„hen riire , ein lantgericht habeu , da^ nach jiierkomen dcsselben lautgericlits aibcg mit einem freyen ala

„Iandrichtera dasclbs zu ricliten beseczt gehaltn vnd fursehen werden soll, daian sy aber zu zeiten an sol-

„hen frcyen abgang hetteu , Uardurch das lautgerUht au seincr iibung vnd gebrauch verUindert wurde vnd
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„liab(n vn» dicmiiliclicli angcnifflcn vnd gebelcn in /u ucrgannen vn"! iii rrlaubcn , wann vnil nUoffl tiili

iMiinfur dos,genirIten laundlgericlKshulb lugcn begebcn vnd nollurflig scln «cril, daz sy dunn lincn irbcru

.,tugliilien vcrslcndigeu ninu vndcr in vnd Ircu hcrsilieirin geicsscn vuil In uiit eigenscliafl sclucii lcib» liafll

;.vcrbiindcu vnil gewnudt soliilicr cygcnschall vud pllichl gaiiU frcy lcdig viid niuksig lasscn viid sagcn vnd

>,dcn nUdiiiin dns geniclt laulgericlil als Innlrichttcr zu besiczen zu rklillcn lu hundclii vud zu tun nla

i.ilesselbcn lundgeriiliu rccht herkoraen vnd gewonlicit ist , boucllieu sollcn vud lubgeu. Also haben «ir nn-

„geschcn"..

.

(1. 62.

Gilg Sclircycr gilit ileiii K. Fr!cilrli-li , dem er wegcn Anspriinlicn iinil For<leriinf;en an ilie

genieiiio Stndt Jiidcnburg als Feind alif^esagt liiitle , cinen ilevers, kiiiirtifiliin nielitj

Feinilliclies iiielir /.ii iinterncliiiien , wcll cr hcfriedigt sey. Vcrsiegelt durili den Griitzer-

Biir-^eriiieister Caspar l'retl und dcn Biirger Ilanns Pcr. Geli. II. -Arcliiv.

Fi. Friedrich gibt der Studt Enndingen eincn IJcstatiguni^sbrief iiber ilirc Privilcgicn.

„— et est dat.a ut a duce Austric cuiu iniperio"... Q. ^8.

verlcilit deiii llanns Keinsjiergcr in Genieinscliart iiiit Seiz l'fin/.ing, seinera Sticrsolin, 2Giit-

le!n '/11 dcui Giintcrspiilicl nls Keiclitilelien. Q. 59.

vcrleilit deiii Hanns VValdstranicr zu Niimbcrg die Giitcr zu Riclicrstorf als Kciclislehen, die

iliin Jcreiiiiaa Ilol/scliulier vcrkauft Iiat. Q. G'f.

gibt dcr Stadt St. Gallen die Frcjliclt, Kaufliiliiscr zu erricliten, und vnn den .Vbziiglern cin

Abzugsgeld zu ncliiiicn. l'i>ii oO Mark Giildes.

„;iIko d.iz dic obgeiiaiitcu vou sand Gallcn in viid aiisscr ircr slat lu ireu gcriihlen vnd gcbiclcn ivo in

„ilas gelegen vnd tiiglich ist vnd sy nottiirftig sciii bediiuket sledel greden kaufheuscr vnd niderlcgung auf-

„richlcn pnvven macbeu von deii kaufmonschaften linbe viid gut so darinn nidergelcgt besorgt vnd bclialtea

„werdn sold zolle niderleg oder liausgelt aucli darczu von iren burgcrn cinwoiieru liiiidersesscn vnd dle in

„zii iiersprechen stecii , so sicli aus viid von itcr stnt gcricliten vnd gebiclen mit ireni lcibc vnd gut zielicn

„vnd tun wollcn von aller irer habe vnd gut uachsteur viid anczale eruordcrn nenicn vnd nufbcbcn sollen

„vnd nibgcn iii aller niassen dnnu soliclis von bcidcit obgeuielleii slukii viut nrlikelii iu audern vnscrn vnd

„des heilign rciclis sleltu dasclbs vuib gclcgen eruordcrt geuonien vud aufgehaben wirdet on allermeDiclicbs

„irruiig ciiitrag viiil widcrrcdc". .

.

Q. 57.

bcsliitigt dciu Thoiiias Sigenhcluicr zuiii Turnstein dcn Deeitz dcs erneuerten Schlosscs

Turnstcin und dii.s Dorfes I'ossiiiiinstcr. Piin 40 Mark Gnldes.

„ Hekcnueii etc. daz vus viiser viid des rctclis lieber gclrewcr Thontan Sigenbcimcr zuni Turnstciu

„furbriugeu lassen vnil zu crkeiiiien gcben liat , wic weilcnt llcinrich Ott vuil lleinricli pfallculzgraucn licy

„Keiii viid liercjogcn in Bcyrii vnd naihtuals vuscr vorforder ani rcicli kayser Ltidwig lobliilier geHeLhluiiss

„weilcnt Wolfgern UanislorlTcr vnd Kiinigund seiuer vcrlasscn witiben einen kaiif des dorfs Poszniiinstcr

„vcr\vi|ligt vnd vcrguiiiiet, aiich in viid Hllen ireu erbcn dnssclo dorf mitsnuipt dcr hofmarcli , der awcn vnd

„recltlcil vnd hcrlikcilcn dtlrczu gcliijrcnde gncdiclich verliheu Itabeu , dnsselb dorf Possniuuster also von des

„bcnautn RantstorlTer erbeii au weilent Licbpliurtcii viid Peteru die Sigeiilieinier seiu elter konieii aucli eia

„slosz auf dcni burkstal daselbs das vornials nidergefallen vnd zerbrochen gwesen durch sy widerunib vcr-

„newct vnd ausgcpawen scy nacli innhalt des gcniellcii Iterczogen viid keyser Ludwigs vnd auderr briefcvns

„gteulilich daruiiih ftirbracht viid Itat vns dieniultclich liitlcn lassen , daz wir ini vnd seinen erbeu solich

„vorbcnielt vernevvuiig des slosz geiiant der Turiistein verbtlllguug des kaulTs verleihuug des dorfs mitsatnbc

„dcr Itoftnarch dcr aweii viut aller herlikeit vnd gereclitikeit darczu gchbrcnde als Romischer keyscr zu be-

„slettcn vnd zii contiruiirn gnedlclich geruclttcn. Wauii wir uu". .. Q. C8.

verleiht Hem )Iartin Pauiiigartner von >iirnberg als licichslclicn 4Tagwcrk AViesen, genannt

die AVeczwiesc, Iiinter der Kirchc zu A\cndelstein gelcgen, 4 iMorgcn Aeckcr unil Waid,

die in das Liclicn vnn VVeinlestein gehiircn, die friiher deiii Veit Viilk von Ucberrcutt ge-

liiirtcn , eine AVicisc und eiuen Aiker zu Urugk uiid IJ Tagwerk V\ icsen iinil 1 Acker,

auch zu Hrugk. Q. 59.

vcrleiht dein Ileinz Ucyr und seinen Vetfern Adam iinil Ilanns 1'riinucr 3 Tagwerk Aeoker

nnd A\lesiiiahd, gclegcn an dcr Swabach und stij--st untcn an dcn AVeg , der von Lay-

liacli nacli PenzendnrF gehet, als lieichslehen. Q. .19.

Quittung fiir Caspar, .\nitiuann aui Gries , iiber 17J Gulden (1 per 9 Schill. 10 Ptena.) dcm
Kaiscr iiberantwortet. Geli. II.-Archiv. Cod. >. 38. fol. 19.

Quittung fur Caspar (iesll , .iiutniann ini Ilindcnipcrg, iihcr abgelicfcrte 200 Pf. Pfen. und

9 Gulden (t per 9 Schill. 10 Pfen.J, Geh. U.-Archiv. Cod. >. 38. fol. 19.
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,j IVtit nanien einen plowcn srliilt oder von liiMir dariiine von griiiKle .Tiif eii» gelber odcr goltfarber

i.sp.irr, dcn spicien vbeisitli gekcret vnden d.izuiKcIien ein gelber sterne vnd nlvcii in yedcni cgke lies scliil-

udcs nucli ein gellicr oder goltfarbcr stcrnc vnd aiif dcin schilde eiiien lielmc geczlerct niit einer pl.-iweu vnd

„gell-.cii liclnuleckcil . daraiif eiii /Hifaclic aufgctmi tliigel das Iiiiidertcil gtlb vnd das vocdcr tasiirfarbea da-

i,rinn aiicli ein gelbcr oder goltfarber sparre vndcii iiiit aincm vnd obcii /wclen sterneo iicbeiieinaiider ge-

„lelcli al« iii dcni siliildc"... Q. 195.

verleilit ileiii Tlioiiiiis Kcrtlinpcr untl ,«einen elieliclien Lcibeserbcn vnn Nciieni cin Wiipen.

„_ Mit nnnieu ciMcu swarcien scliildc dariuil drey gclb traydmecieu ycder uiit z<vain cyscnfarbcu rnyf-

„fen vnd obeii vber zwiridi auch ein eyscnfarb Ktaiingcil gepuudon eincr viiden ia dcm ftcbildc vud dic zwen

„obeu nibeiielnandcr viid auf dcm scliildc eiuen Iiclnic getzirt niit eincr gelben vnd swarczeii heliudccken dn-

„rnuf ciii pnrliaupt partiit niannespildc an fiie&s beclnidct iii swarcz habciide in seineu liennden ein gelb ab.

„strcicbliolcz vnd vnib sein biiii|il cin llicgcudc piiiUcn vou beidcn geuicllca farbcu"... (l 197.

Berehl an ronrail ('7.irKk<heniliirn'cr , von ileiu Kcstand ileu l ii(;elts 7,u St.Poltcn, deiii Kern-

Iiiiril Neiilepkher 64 Pf. Pfen. (bis 15. Scpteinber srhnldiKCn Sold und Koslgeld) und

kiinli;;? fiir jcdcs Quartal 40 Pf. Pfen. (jiibrlirli 160 Pf.) anf 5 Pferde au37.urii:hlen.

Geh. !I.-ArHiiv. Cod. N. 38. fol. 21.

(Jcfplil an den .Tarob von Krnan ,
Vitzthniii in Kiirnthen , dcni Arnold von Flcran und Arnold

Pikart, Cantorcs, 30 Pf. Pfcn. unil 6 Sibill. I'fen. aiis7.uri. hten (Sold und Kosif^dd bis

Miehaeli). *"'<''> H-Archiv. Cod. N. 38. fol. 21.

Befelil an N. d. Srheiner, IJiihfer zu Ncukirrhen, deni Ilanns Pir(;er, Kirchmeistcr zu Ncu-

stadt zu dcni Itau der Plarrkiri:be U. L. Frau 12 Pf. Pfcn. auszuriebten.

(ieh. II.-Aribiv. Cod. N. H.t. fol. 21.

Hcfehl an Jaeob vnn llrnaw, Vitztbum in Kiirntben, deiii Jiir;; LaliiPffker, Caplan , 82 Pf.

Pfen. (Sold bis 1. Septeinber) auszuricbten. Gcli. H.-Ar.liiv. Cod. N. ,'!8. fol. 22.

K. Fricdrich Terleibt deni Hcrzo{; Albrecht von Bayern scinc Ue(;alicn und Rcicbslchen.

Q. 19.

bestiitiijt die Privile{;icn des Ilerzoss Albrecht von Bayern. Q. 19.

verleibt dem Ilerzog Albrecbt von Haycrn, Pfalzgrafen bey Kbein , dic Kcgalien nnd Hci.hs-

lebcn.

"

Q. 67. it. 132.

bestiitigt dic Privilcgien des Herzogs Albrccht von Bayern , Pfalzgrafen bcy Kbein. Q. 132.

vcrleilit dem Conrad Albrecht, Stadtschrciber zu Constanz , fiir seine Lebenszcit dag Land-

s.-breibcraint des Landgeri.^btes im Tburjiaii , das friiher Heinriib Marscballi
,
gcnannt

Kraft von Constanz iiinc balte. Piin 10 Mark (ioldes.

,^ vnd ob ef dns cgemelt nnipt diircli sich selb.s iiiclit verwescn niuclittc . daz er dniiil das dlircli an*

„der erber tii"lich viid vcrnuftig pcrson vcrselien vnil vcrbcsen mag zii glcicher weisz alt er das selbs tun

„soIle vud nioclitte die danu niicli nn stal des egeiiaiitcn Conrat Albrecht lebleg darczu vud daran alle .lie

„reclit Iiaben sollcn als cr selbs". .

.

*i. .^3.

vcrleiht dein Vlrich Lecbniiillner und seincn chelirben Leibescrbcn von Ncuciii cin AVapen.

„_ Mil iianicn eincil swarizcu scbilde dariuu vheregk ab eiii «eisz kinuib wassertliisz vnd in yedeni

nSwarczen tall des scliildes eiu gclber sterne vnil aiif dem schildc einen lielnie geczirt niit einer wei.^sen vnd

„»warczen helmdecken , darauf ein parllat manneszpilde on fuesz , beclnidel iu swarcz mit clncr wcissca

ngiirllel gelbcm gcsniid beslagcn in dcr wiigst gegiirlct secicndc dic ain lienude aof die hiif die ander handc

.aufgcKorfTen mit eineoi plosscu degen von gclbeu schalen geschicket in dciu sliche habcnde auf seinem

„haublc eineii swnrczcn gupfaten Iiuct uiit aiilgeworlfeiil weiaien stulpe viid oben iii swarczrn leil au.b rinen

ngelben slernc". .. U. 199.

Quittung fur Juden Warcehn von Volkenmareht iiber 4 Pf. Pfen.

Geh. H. - Arf.hiv. Cod. N. 38. fol. 22.

K. Friedricb manht den Jnbann Niss voii Borsci zuiii Laterancnsisrhcn Pfalzgrafcn iind ver-

leiht ihm ein Wapcn. Pon 40 .Alark Goldes.

„_ Videlicet sculiini de siipcrno usiiuc ad ymum ci|ualitcr per mcdlum bipartiliim in cuius una medie-

ylate ac{Uila nigra ctiam a siiiiimo dcorsum pcr mediuni diiiisa in aurei colorlH laiupo in allern vero lona

saurei sine crocei coloris cornibus suis siirsiim erectis in campo violacei sivi lasurini coloris cernitur * su-

«pra scutum vero galcani peDiteiitibus lillis et vciito agilnlis similibus aurci et nigri coloria , sapra galeam

»nutem ai|iille alam ulgrani in altuni pcnnis sublalis ct distcniis^^ .. U. 192.

maeht den Cincius do Cinciis, von Viterbo, znra Pfalzgrafen ond verleiht ihin ein Wapcn niit

dein Adel fiir sich iiinl seinc Siihne und Krben.

61 »
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„ videlicet quod tu Cinci et memorati heredes tui aquilam nigram sui naturalis coloris aniliabus nlis

»}ntrim(|ue expansis volanti siniilem pectoretenus partitam in superioii parte scuti in aureo sive croceo cam*

),po RUper vetera aruia et insignia gestare et dcterre possitis et valeatis"... Q. 192,

verleiht dcm Leonhard Kukcliinfjer nnd seinen eheliclien Leibeserhen vnn Neuem cin Wapen.
„Mit nanien einen scliilde getailet vberzwirich das viider halb teil swarcz vnd das ober weisz entsprfn"

>,gende von grund auf in beide teil des schildes drew fewrein oder rot tlamen nebeneinnnder vnd auf deni

„schilde eiuen hclme gecziert niit einer weissen vnd swarlzen helmdecken , darauf ein gupfater swarczer Iiut

i,niit einem aufgewoiffen stulpte auf vber zwirich geteilt vnden swarcz vnd oben weisz mit dreyen flanien

„geschikcliet als in dem schilde viid oben auf dem gupfe des liutes ein weisser knopf mit dreyen straussen-

),fcdern swarcz weisz vnd rot". . . (i, 19^,

Quittung fiir Hanns Kkkelsperger, Ricliler zu Brnck an der Mur, iiher 93 Pf. Pfen.

Geh. H,-Archiv. Cod. N. 88. fol. 22.

Quittung fiir Kristan HtiiTrawer, Amtmann zum Pisperg, iiher 41 Pf. 4 Si:hill. Pfen. dera

Kaiser abseliefert. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 22.

Quittunp; fiir Lienhart am Hof , Amtmann im Miinichthal , iiher 25 Pf. Pfen. (ahgeliefert deni

fvaiser.) Geh, H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 22.

K. Friedrich verleiht dera Ludwig von Gonzaga ,
Markgrufen vonManfua, gewisse durch den

Tod seines Brudere Alexander ihm zugefallene Bcsitzungen in dem Gchiethe von Brescia

als Reichslehen. Dumont, Corps ilipl. HI. I. 347.

Bcfehl an Lazarus liewczl , Amtmann zuni Rotenmann, dein Kristoph Ton Rappach 48 Pf.

Pfen. Sold und Kostgeld auszurichfon. Geh. H.-Archiv. Cot). N. 38. fol. 22

K, Friedrich vcrleiht deni Bischof Hermann von Constanz die Regalien seines Hochstirts.

„sub couimissione ad Johannem Abbatcm in Reichenaw ordiiiis sancti Benedictl |pro jurameiito sibi oc-

„ca$ione iniperatoris prestando iu fornia solita"... Q. 74-

verleiht den Gebriidern Wilhelin nud Heinrich Schentz ein Wapen.
„— Mit tianien einen schilde getailet vberzwirich das vndertail gelb vnd das ober teile swarcz, darinn ein

„klymcnder Iiirss verwechselt niit des schildes farben Iialb gelb vnd halb swarcz viid auf dem scliild eineii

),lielnie niit einer getben vud swarczen helmedecken gecziert darauf eiii halber gelber klymender Iiirss". . . (t. 194.

hestiitlgt die Privilcgien und Gerechtsauie des Bischofs Herraann von Constanz oiid seines

Hochsfiftes. Q. 74.

verlciht dcinselbcn den Blutbann in seinem Gehiethe. Q. 74.

gibt dem Ulrich Tod („laico constantiensis diiioesis") eincn Legitimirungshrief (jSnpcr de-

fcctu nataliiira"). Q, 76.

hestatigt dcm Bischof Ulrich von Passau die Privilegien seines Hochstiftes.

Hund etMctrop. I. p, 285.

verleiht dcm Paul von Streitperg die von seinem Vetter Fritz von Streitperg auf ikn gefal-

lenen Reichslehen.

),darunib er herczog Albrechten von Miiuncheu sol geliibd vnd ayde tun zwischu Iile vnd puriticationis

„b. Marie"... Q. 58.

giht dem Anton Banmgartner von Niirnberg einen Diensthrief. Q. 59.

giht dem Ilanns Mengcr von Kolln cioen Diensthrief. Q. 59.

bestiitigt und bcssert dera Hanns Lib und seinem Geschlcchte nnd ihren ehelichen Leiheser-

hen ilir Wapcn.
),Mit nauien einen schilde geteilet vberegke das vnder Iialb teil weisz niit dreyen essten vnd das oberteil

„swarcz uiit zwain essten iu einander getugt vnd aus dem vndern mittern weissen teile oder asste eiitsprin-

),gende in das swarcz teile auf eiu weisz seeplat viid auf deiu schilde einen helnie gecziert mit einer roteii

„lielaidecken darauf ein aiifgetaii iiiigel von farben essten vnd seeplat ausgetcilet vnd gescliikchet als ia dem

),schilde". . . vnd darczu ineii die vorgemelt rot lielmdecken verkeiet vnd daftir dieselben ire wappen vud

„cle|nct mit einer weisseu vnd swarczen heluidecken gepessert". ,

.

*i. 195.

Befehl an Jacnb von Ernaw , Vitzthuin in Karnthen , dera Niclas Lnger, kaiserlichen Diener

532 Gulden Unger nnd Ducaten au;zurichten „die im vnscr her dcr kaiser von des dar-

„lcgens wegn so er auf die siildner, die er yetz in sciner gnadn dienst gen Portenaw ge-

„fiirt hat, schuldig wordn ist.» Gch. II. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 22.

(v. Friedrich verleiht und bessert dem Jacoh Aralang nnd seinen ehelichen Lehenserben sein

bisher gefiihrtes Wapen und raacht ihn zuni Ritter und lchenmafsigen Wapengenossen.
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,_ Mil n.tiiion einen rolen sthildc il.irinn iwen goldrarb klynicnd «olf niil gesclirencklen suenlzea vnj
iigellfunden zuiigen vnd auf dein Kiliildc eiiien litlnie geczierl niit eiiier gelbcn vnd rolcu licliiidccken dar-

„i>uf ein linllicr klyincnder vnd gelirundcr goldUilier «olf hiikendc vmli aeinen lial> cin rudenpiindt vnd oi-

i.nen ring uusscu dBr.in bejdc gelb". .. vnd den lnlnie niil ciiiei gelbeu oder golilluibcu cronc geczlcret vnd
,.?epe»!icrf... q_ jg.,^

vcrleilit deiii Radolph \ oIlz untl ecincn clicl!>:licn licibes. unil Lchcnscrlien vonNcurni ein \\';iiien.

._ :Mil liauien eiiicn scliilde gclrilet vbcrcgkc iii dicy leilc iliis viidrr leil plnw d,is inittcr wciiii dar-

ulnne in deni oberii egkc cin gelb odcr goldlarb krewci vnd dn» oliri»t leil de» acbildc» rot , dann auf dcni

„>rliildc eiiieu liellnic gcczicrl iiiil eiiier pUiveil vnd roten lielnideckeu enlapringende dar.iu>z zwey nufrechttc

„puireiihornere cins plaw dus nudcr rol". . . vud deu helnic gcpe»iserl uiil eiiicr gelbeu odci gi.ldrirben

iicronc". .. Q jgij

Quittiijif; fiir Melchior P<iwr, iiher 8 Pfunil vcrscsdcncn Zinscs viiin Iluiiiincr in der liillcwn

iui \nuerpcrg. Gch. II.-Ari;hiv. Cod. N. 38. foi. 23-

Befehl an dio Verwcser zn Aussec, den Gehriidcrn Jacoh und Wolfgang Trawtinan.stordcr
k. Uicnern 59 Pf. 20 Pfcn. au6/.urii:litcn , Sold und Ko.*lgrld fiir STferde auf 12 Wochcn

Ccli. ir.-Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 23.
K. Friedrich vcrlciht dcm Haiins Zunncr dcm iiltcrn uiiil seinen ehelichen Lcibescrhcn von

Neuciu ein Wapcn.

„_ Mit namcu eiiicn gelbcn »child darinne von grundnuf biz in dic nilttc eiu swarcze mawr mit xwaio
„tinnen oben zwisclieu ycder zynuer eiu rol odcr fcwrein ll.iniiueu in deu schlll aufgenuue vud auf dcni
i.schilt cinen hclmc geczicrcl niil ciuer gelben vnd swarlzen helinedecken , d.lrauf zway pulTenhorner aines
ti&warcz das nuder gclb zu oliriht niis yedeni auch eln fewrein llainiiieu Hlabeiide". ,. n iQg

iiberliisst dem Ilerman naiiber das Schloss Grafcnvrart niit Zugelior-(aus der Cilly'8chen Erb-
schafl) in satz- und pllegwcisc fiir 700 uuf-risrhc Uunatcn- (iulilcn , wofiir cs drrselbu
von wciland Jijrg .Mushayiuer , dcr das Scliloss von dcin Cilljcr iiine haltc cinn-eliist

•''>t. Gch. n.-A"chiv.
Hcfehl an die YerTrescr zu Aussce, dein Vinccnz Pranger, Tliiirliiitcr , 90 Pf. Pfcnn. auiizu-

lichten avon sulds geliliens gelts rnd anderer vordrung wegcn so cr zu vnscriu herrn
jjdcm kaiser hat gchabt vncz auf hewttign lag." Geh. £1. - An-hiv. Cod. N. 38. fol. 25

K. Fricdrich verleiht dciii Ilanns Grisz viin (iet/.is und Leimliard licwsch von liiidlingen dic

Miihllchcn auf dciu Kliein („ncnilich von Kcinegk ali ' ncz gen Inlands") als des Kciches
Kigen.

i.Darauf ein fiiedcrbrief an dic voo Appcnlzcll , daz >y den beuantn Grisz vnd Renseh bei»land vnd
i.hilf beweiscu, «o »y vou in duruoib nngclangl wcrden , dauiit »y zu sollin lclien an irrung gclassen wer.
„dea"... Q i^Q

(^uittung fiir Andre Lambcrger, Plleger in der rieifTaitz, iibcr 500 Pf. Pfen. , die cr dem
Kaiscr ausgcrichtct and dic er vun dea Kenten des .initcs abziehen siill.

Geh. H.-Arthiv. Cod. N. 83. fol. 22.

K. Friodrich verleihi dem Matthiius Schejt und seineni Hruder Conrad und seincn cliclichcn

Leiheserbcn vun Ncuem cin Wapeh.

„_ Mit nanicn eiueii plawcn scliild darinnc vber zwiriih cin weisz jegerhorn mit einein vber »ich ec-
iischrencktcn gclbcn gc»essz viid nuf dem scliilde eineii hclme mit eiuer plawcn vnd weissen helnidecken
„gcczicrl, darauf ein gcwundcn llisgend pinden baiderlay »childes farbu vnd zwischen zwaien plaweo vnd
i.weissen pufrenhjirnern vcrweclisclt inlt farbn ain fordcr halb rech sciner naluriicliii farhen mit aus^eslreck*
i.len fiiesaen". ..

jj^ ^^
Qnittung fiir Heinrich Ilimelberger, Pfleger zu Pleiburg, iibcr 200 Gulden, die er voiu Auit

7.U Swertzonpach sich sclb.it bc/.ahlen soll. Geh. Il.-Arcliiv. CoH. N. 38. fol. 23
Befeiil an .Vndre (ilogauer, Scliairer zu Pleiburg, mit Wissen dcs ileinrich iliiuclberger

Pflcgcra daselbst, 20 Pf. Plen. auf dem Schluss zu vcrliauen.

Geh. Il.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 23.

Befehl an den Kastner zu Voitsperg, dem Ulrich Pcssnitzer, kaiscri. Dicner, 100 Viertel

Korn zu geben (aus Gnadcn). Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fiil. 23.

Befclil an Jorg Viertaler, Marchfutrcr zn Gratz , dera Ulrich Pessnitzcr 200 Vicrtcl Ilabern
von dem HBber ,dcr heucr aug Lcibnitz gcualla ist" aus (jnadcn auszurichten.

Gch. II. - Archiv Cod. N. 38. fol. 23.



480 Friedrich IV. (III.) 1466, Oetober 22. _ 27.

Nro.

4709

4710

1466.

Oot.

4711

4712

4713

4714

1715

4716

4717

4718

Gr'itz.

(s, 1.)

_22. Griitz.

—23.

_23.

_23.

_24.

—27.

K. Friedrich Terleiht dem Jacob Dietrirh und seinen ehelichen Leibeserhen ein Wapen.
I,— Mit namen einen scliill in der niitt vber zwirich geteilt das vnder teil gelb vnd dns ober swarcz

tjdarinn ein klymender tam verwechselt mit des schildefi farben vnd auf dem scbilde eineii helnie geczirt

i^niit eiiier gelben vnd swarczen helmdeckea daiauf ein vorderteil eines swarczeu lamen mit gelbcn oder

iigoltfarben hornern". .. Q. 207.

Bernhard^s Gradner Quittung^ fiir K. Friedrich uher 600 fl. nnf^risnhe Ducaten.

„Ich Pernhart Gradiier bekenn fiir niich vnd all mein erben vnd tuii kund olTcniicli mit dem brief, als

„mich yetz der allerdurchleuchtigist fiirst vud herr her Fridreich Romischer kaiser etc. mit seiner k. g. ge-

„schelTtbrief vmb 600 gulden Vnger vnd ducatn die niir dieselb sein K. g. an dein kautf des gesloss Uabea>

),stain im Lauental vber das so ich vormaU darau eniphangn hab vnd mir auch yetz sein giiad andern ennda

„mit nanien auf Pauln Krabaten seiuer gnaden mautter im Kaual vuib 300 gulden vnd Jacoben von Ernaw

„seiner gnaden vitztumb in Kernndu vmb 3^5 gulden das nlles in aiuer summ 12'i5 guldein pringet, ge-

„sthatrcn hat dadurch ich derselbeu meiner schuld von seinen k, g. gantz bet/all bin schnldig worden ist

j,niit seiner gnadn geschetftbrief auf den edlu vestn Wolfgaugen iMetschaclier vnd den erbern weisen Anndre

„Futhsj)erger seiuer gnaden verweser des Halls zn Ausse gescliaffen liat, daz mir dieselben IMetsthacher

„vnd Fiichsperger der bemeltn 600 gulden etc. entrichl haben"..,

Nacli diesem Formular soll laut eines Geschaftbriefes K, Friedrich an die benannten Veiweser, die

Quittuiig des Grabner eingerichtet seyn. Ms. Reg. Geschaftbriefe, N. 38. fol. 7,

K. Friedrirlis Quittbrief fiir seinen Vitzthura in CiUi , Fricdrich Aliprecher.

„6t:kennen daz der erber vnser getrewr Ileber andechtiger Fridreich Apprecher pharrer zu Tifer vnser

„rat vud vitztumb zu Cili nach vnserm geschefft von den nutzen vnd rennten vnserer auibter zu Tifer,
„Rat£chach, Ober vod Nider Gotsche vnd zu R i e g k , so er von vns in bestaundweis innhat 2320

„guldeiii Voger vnd ducatn zu ablosung vnsers gsloss Polan vnd hundert vnd ain vnd vierczig viecht-

^niader ye drey derselben viechtmader fiir ainen vngrischn guldein das in ainer suoi k7 vngrisch guldeiii

„vii(l 380 puechmader ye fiiaf derselben puchmader auch fiir ainen vngrischn guldein das in ainer sum 76

„vngristli guldein pringt ausgebn vnd vns 2waihundert vngrisch vnd ducatn gultlein berait zu vnser selbs

„hainideii das alles in ainer sum 26^3 vngrisch vnd ducatn guldein all halb zu 9 schilling 10 pfenning vnd

iJuilb zu 9 schilling 15 pfening ze raitten das iu gelt 3120 pfitnd vnd 7 pfening vnd 1 hclbing pringett roit-

„sau)bt dem satzbrief vber das bemelt vnser gslos Polan lauttend geautwurt hat ," >.. sollen ihm an seiner

Rechnung abgezogen werden.

Ein ahnlicher Quittbrief fiir Niclas Apprecher von dem Amt zu Osterwitz 200 vngrische Ducateii-

Gulden . bringt in Gehl 235 Plund 3 Schilling 10 Pfenning. Geschaftsbriefe N. 38. fol. ^
K. Friedrichs Quittbrief fiir seinen Vitzthum in Krain , Jor^ Rainer, der auf seinen Befehl

mehrere Pfandschaften einloste.

„Bekennen fiir vne vnd vuscr erben, als vnser getrewr Jorig Rainer vnser Vitzturab in

),lvrain die hernachgeschriben vnser geslosser embter vnd setz nach vnserui beuelhen ncmlich vnser gesloii

„Scherffemberg mit seinen zuegeliorungeu vmb ^-'fOO vngrisch vnd ducatn gulden , vnser geslos Wal-
„1 e m b u r g mitsambt den embtern so dauon verphenndt vnd versetzt sein gewesen vmb 3600 aucli dersel-

„ben guhlen darunder fiir 3^0 derselben guldein Venediger groschl albeg 30 derselbn groschl fiir ainen der

)>bemeUn gulden ausgeben vnd gerait sein , vnd den satz vnsers geslos Obernnassenfues vnib 800

},markh schiling ye ain marckh fiir 1 pfund pfen. ze raitn , das alles in ainer sum in gold 7000 der bemel-

„ten gulden vnd in munss 800 marckh schilling briuget , zu vnsern hannden gelost vnd vus des vnderrich-

„tuiig getau hat , also*'... (sollen ihm selbe an seiner Rechnung abgezogen werden),

Reg, d. Gesehaftsbriefe N. 38. fol. 6.

K. Friedrich erhebt den Andreas vora Kreig, kaiserh'chen Rath , seinen Bruder Jorg \-on

Krei*; und seinen Vetter Conrad von Kreif^ und ihre Erben zu Freyherren von Kreij^

verleiht ihnen dag Recht, mit rothem Wachs zn siegeln und ihre Lehenschaften. (Revers»

derselben vom 22. October.) Geh. H. -Archiv. (Cod- Nr. 25.)

suspendirt die iiher Ilanus Truchsess von Hefingen ergangene Acht auf iJahr, von kiinftigen

Pfingsten angefangen. Q. 54-

gibt deiu Johann Plaicher, Priester der Constanzer- Diocese , einen Caplanatsbrief. Q. 6S.

heetatigt eiri Vermachtniss des Conrad von Kreig zu Gunsten seines Brnders Andreas und

seines Vetters Jorg, veriuog welrhem er ihnen alle aeine Mannschaft nnd Lehenschaft in

Steyermark, Karnthen und Krain iiberlasst. Gch. H-Archlv. (Cod. N. 25.)

verleiht dem Johann Weigerssheim den Ladhof zu Hagenau mitsammt dem Gerichte nnd

da? Grieswartamt zu Ehenheim als vermahntes nnd verschwiegenes Reichslehen. Q. 58,

gibt deni Hieronymus Segslitzer und seincn ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
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.IMIt nnnieil elnen rolcn «cliildc cntspringcndc nus dcm grunt cin gclljcr drcyogkaler perg vnd In dcr
wmillc de««elben «cliildc» <«n Hei»i «egenhlien vliii einniider gckilirenkct niit <lcii «piuen vljcr «Icli gckcrct
„viiil nuf deni «cliilde eincn lieline gec/irt niit cincr vici««eu vnd roten lielinileckcn , darauf cin uiorenpru«t.
„pllde en lienude , iu rotc betliiidet Iiabcndc vnib dns linubl eiu plawc vud wel..cu lliegeude piudcu vud iu
,.deiu tenkgen nreii ein gclbes odcr goldfnrbcs riiigleiii'». . . o lya

vcrlciht deiii Iloiniili N. (sic) uiid scinen eliclii:Iicn Leibcscrben von Neuein cin ailclidiea
VVupcn (uciiui artiriild iiiililarium"),

„_ Mit uauieu eineii quartirlcn «cbilde daa ober vorder vnU dai Toder liinder virlcile ycdc» plaw vnd
«wciii «plciWcgkivclBe lu eiuauder vetiveclisclt vnd daa obcr hinder vnd das vndcr vorder virlcile pliiw vuil

.lu jcdciu dcr«clben virlcll eiu Mciaaeu klynicinlcn grcilTcu uiil aulgelBueu aiigeln vndergcworllin swuuczc

.vordern gelben fuc«»en ftucb «uabel vnd niit gcllfunder zungen vud auf dcni scliilde eineu liellnic init eliicr

.plawcn vud wci«.en hclnidecken geriirt , darnuf iwny plnwe puffeuliorniierc darciwiscbcu auch wei««cn

.klymendcr grcilleu uiit «eiueu aufgctBnen llugelH vnd von farbeu gc.cbiikct gelelcli al« in deni «tbildc"...

U. l'JI.

verleiht dem Ilanns Mentclin und scinen clielichen Leibcscrben von Neucm ein Wapen unil
iiiadit sie lclicnriiliig.

„_ Mit iianicii ciiicu rotcil «cliildc darinnc cin klynicniicr gclbcr leo niit gclnuiider plnwcr lungeii auf-
«gcworircni «waucic vnd plaweil klocn mit eiuer plnwcn oder laiurlnrbcu croue gckrOnct vnd auf dcni «cbilde
«cincn helnic niit ciiicr roleu vnd gelben beluidecken gctzirct, darauf ciu siticnder gclber leo niit •eioer
.gellfnndcr plnwen lungen nulgcworfrcm «wanczc vnd plnweii crone al« in dcin silnldc cutspriiigeiidc darau»
„ciii puscli vou slraussciifcdciu vou fnrben rot plnw vnd gclb gcfctliicket". - . (i. ly'|.

Hcrchl au llaiins Katiiiaustiirllir , Auitiuann zu filll, an .Michel , Amtiuann zu Sach.^ienrcld,

iini! iin Steiihan, Aiiitniann zu llohencgk , dciu Friedrich Aliprccher die Einnahiuc ilircr

Aeiuter (bis jelzt) auszurichtcn. Gch. Il.-Ari:hiv. Cod. N. 38. ful. 23.

Quitlung fur Niclas Ahprechcr, IMIeger zn Osterwitz , iiher 235 I'f. 3 Schill. 10 IMcn. von
den Henlen iles Aiutes Osterwitz. Geh. 11. -Archiv. fod. N. 38. fol. )>'t.

Quittuug fiir < aspar Laiuberger, Pflcger zu Pilichgratz, iiher 250 I'f. l'fen. vun dcn Kentcn
seiucs Auites. Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 24.

K. Friedri.h j;ilit der Stadt Obcr-Ehcnheim die Freyheit, Uath und Gericht mit cingescssc-
nen Hiirgern zu hcsetzen

, wie die von Schlettetatt, auch Aechtern und Aberachtern Auf-
cnthalt zu gostalten. Piin 20 Mark Giildcs.

„_ dni fiir vus konien i«t vnscr vnd dcs rcicbs liebn gctrcwcn nicislcr rat vnd dcr gnncien gcmainde
.lu Obern Kbenheiin erbcr vud volmechtig bolschaft vnd lint vus fiirbringen lassen , wie da» diesclben vou
.Oberncbcnheini bi«ilier nierclicbcn beswcrl gewetcu vnd iu grossc «cliuld komcn scyen , dai ir ral vud gc-
.richl uiit cdeln iuwcndig ircr stat Obcru Eheulieim vnd au««endig vou fruiubdcn bcsccit gcwescn isl, vnd
.dieselb der von Obcrn Ehcuhcim botschaft Iic«z vns darauf dieuiuliclich bilten sy Ineiinn gncdiclii h lu fur-
.sclien, dai sy nu furbasi iren rat vnd gericlit alleiu niit ircn buigcru bescclcn vnd entsetzen uiotlilen In
.allcr uiasscu wic danu die von Slcttslal pllcgcn zu tun vud dns von vn» gelreyet wcrn vnd daz sy nil «cbul-
„dig «ciu solleu cdcl odcr nnder ausilendig in irett rat vnd gcrichl komen oder niit dcuselben be«ctzen lu
nlasscn

, nucli dai sy ncliter vnd aberacliter enlhalten mochten. ^Vann wir nu".,. (i. 60.

vcrleiht deiu Meister, Kath und der Gemeinde zu Oher- Ehenhcim die von Andrcas Ilunger-
stcin anfgesandle Ilofstatt, die man nennt Ilurgstal Inn;;iiicrsheiiu und ein lliilzlcln von
j,hiirsten und liekgen" dahey gelegcn , luit Twiuf; und Kann , als Keichslchen. Q. 60.

Quittung fiir Gregiir Dienstl , Vitzthum zu Cilli, iiher 200 Guldcn nngrisch und Ducatcn
(1 11. fiir 'Ji Schill. zu rechncnj voin Bestand dcs Vit/.thuinamte». P. VVilh. Awrspcrper
Camerar. Geh. Il.-Arcliiv. Cod. N. 38. fol. 25.

Quittung fur Friedrich Verl, Pflcger von Gntenstain, uhcr 90 Pf. Pfen. Remanonz von der
Kechnung fur 1465 von dera Schlosse. Geh. IL-Archiv. Cod. Nr. 38. fol. 25.

Befehl an Jiirg Kainer, Vizthum in Krain , dein Thunias Klachcr, Ilauptmann zu Milterhur"-
ISOGuIdcn ungrisch und Duraten und 48 Vcncdigor Schilliiig auszurichlon

, i,8o cr weilent
nVVoHTgangen vonWalsso diener zu zernng vnd seiuer hegrebnuss vnd zu kawf ettlicher
«giiter so von dor hersrhant Milterburgk verseczt gcwcsn sein otr. gepraiicht hat."

Geh. Il.-Archiv. Cod. Nr. 38. fol. 25,

Qiiiltnng fiir Bisehof L Iricli von Gurk fur 332 .Mark Pfenning, dic cr dem Kaiser fiir daa
Schlois Kunigsperg ausgerichtet hat. Gch. H.-Archiv. Cod. N. 3«. fol. 27.
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li. Friedrii-li gibt dem Ludwif^ von Liechtpnhcrn; , der auf Klage des kaiscrlirlien Kaniraer-

Procurator-Fiscals durcli das kaiscrliclie KaHimergericlit in die Keiclisacht und Abera.^^ht

war verurtheilt worden , einen Gcleitsbrief , um sich zura kaiserlichcn Hof- und Kamuier-

gericht zur Verfolgung seiner Angelegenheit sicher zu bcgebcn.

„ ALso daz er voa der zeit stitnd vod tag als er sich aiihcini ausz aii viiscrn kaiserlichcn liote viid

„canicrgericlit zu reiten vnd zu komen erliebn wirdet bisz darnach auf die heiligen ptingsten scliiristKunftig

„niitsampt seinen dieneru pfcrden liabe TUd gut viiser vnd des tieiligeo reiclis freyes sichers viid gestrackts

„geleitt" Chaben soll). Q. 59.

crlasst ein Patent ins Reich, dass nian alle Juden, welche die Reichs- Unterthanen niit un-

zicralichen AVucher beschweren, zwingen soU, der dein Grafen Ulrich von Wurtemberg
aufgetragenen Coramission und seincn Spriichen nachzufolgen.

„Wir iiaben auf nianigfaltig clag anlaugen viid furbriiigeu vnser vud dea reichs liehen getrewen solichs

„groben vnd vnmeszlicheu ab vnd vbernemeushalb , daniit die judisclieit im heilign reich viid in sonderheit

],iir Meiitzer Trierer Salczburger vud Bisuotzer prouioczen woiiende die gemeltcn vnser viid des reichs vn-

„dertaiicu mit irem vnlcidlicheu gesuch vud wucher merkiich zu besweren vndersteen , deiii wolgeburii Vlri-

„ciieu grauen zu Wirtteinberg vnserui swager vnd des reichs lieben getrewen vor solicliem zii sein vnd das

„zu weiiden beuolhn , auch iu so getan saclien auf uieuigkliciis begeni vnd auruffen parttlieyeii liir sich zii

„heischen vnd zu eruordera , die nach notturftiger vcrhoruug mit spruche zii eutscheiden vnd*dariiine an vn-

„scrr stat vud in vnserm nameo zu handeln zu tun vnd zu lassen iulialt vnscr kaiserlichen briefe daniber

„ausgaiigen. Wann aber nls vos angelangt vnd wir gleublich vnderriclit sein die benant judischeit den »e>

>,nieltii vnnsern beuelh vnd geschelfte widerzeiu vnd vugeliorsani zaigeu vnd slcli dardurch beswert sein ver-

„iiieyiicn. Darunib begern wir au eucli". .. Q, 61.

erliisst dcsshalb ein Mandat an die Juden, untcr einer Pon von 40 Mark Goldes und des

Vcrhists aller Privilegien, dein Grafen von AViirtemberg gehorsain zu spyn, Q. 61.

verleiht deiu Walrab von Kiricliperg und seinen ehelichen Leibescrben von Neuem ein Wa-
pcn iiiid inaclit ihn zuin rittermassigen Wapengenossen.

„ Mit uamen einen schilde geteilt uacli der lenge lialber teil gctb vnd der ander halb teil blaw vnd in

„dein gauczen sehilde eiu sparre kerende den spiczen vber sich , daruiider ein rtiod ktigel yedes hnlb gelb

„vnd lialb btaw verwechselt in des scliildes farben , vnd auf dem schilde eiiien lielme geczirt niit einer getbcn

„vud plaweo tietnidecken , darauf zwo autgetaii fliigel hindereinander . die vorder getb vnd die hinder blaw,

„darczwischen auch eio kugel geschiket uiit farben als in dein schilde". .. (ut in foruia bona videlicet in rit-

„terlicheo sachen als auder des reichs wappugeuossen vod ritteruiessig.") Q. 195.

gestattet dein Jiirg Ehinger, kaiserlicheiu Rath und Karamer-Procnrator Fiscal und seinen

Erben, bis aiif seinen oder seiner Nachfolger Widerruf, die hallie Judensteucr und dcn

jiihrlichen giildenen Opferpfenning von den Juden in den Stadtcn Giiriindcn, Giengen,

Giinzliurg und Leipheim einzunehmen und zu nutzen. Pon 40 Mark Goldes.

,, vmb seiuer getreweu dinste so er vns viid dem heiligen reiih getan hat , teglich tut vnd tiiufur wol

„tuo sot vod oiag auch zu ergeczlikait cost vod zeruug , so er voii vuser vod des heili^eu reichs wegeo ge-

„tan hat". . . Q. 61.

verleiht dera Conrad Verg das Landgerichtamt im Thurgan bay Constanz als lebenslangliches

Reichslehen. Pon 50 Mark Gnldes.

„_ Also daz er das' landgerichtanilit ini Turgaw bey Costentz gelegen seio lebteg brsitzeo sot vnd iiiag,

, wie dauii das vornials ailuder freyherrii besessen haben vuib deu achtscliilliug oder vmb eiuen jerlichen zim-

„ticlteii soldc, deu ini die ersameu vnser vod des reichs lieben gctrewen burgermeister vud rat der stat 2U

«Costcatz oder audcrr in der hand vnd gewalt dasselb laudgcriclit yetzo steet oder hinftir in kunftigen zei-

„ten steen oder komen wirdet, raicheii gebeu vnd folgen lassen sollen vou allernieuiclich v ngehindert. Were

„aucli , daz dersetb Conrat Ferg nicht bey der stat Costcuti, auch kraock oder mit toil abgegaugen were, so

„soI viid uiag eio yeder vogt deo yeczuczeiteo die benauten burgernieister vnd rate daselbs zu Costeutz er-

„welleii daz gemelt landgericht anstat des egenaiiten Fergen lassen besiczeu alsoift sicli das begibt oder zu

„schulden kumbt jn alter der raasz als ob es dersetb Courat Ferg selbs besessen hette oucli au allernienic-

„Iichs irriing vnd hindernusz". . . (i. 61.

gibt den Sohnen weilanil Reinharts Ilerrn zu Vestenburg und zu Scliawenburg einen Urlanb

von 4 Jahren znm Erapfange ihrer Rcichslehen. Q. 58.

^erleiht dera Conrad Derrcr und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.

„ Mit iianien eiiicu roteii scliitt vnil vber zwirichs ein weisse leisten stecnde dariuu drey rot lylien

„iiebcuciuauder vnd auf deni schitt eiuen lielme getzirt mit einer roten vnd weisseu Iielmdecke-.i , darauf ein

„rote znifachaufgetanc tltig auch oiit ciuer wcisseii leistea vud roten lylicii geschikcht ais iii dciii scliiliie". . Q. 196.
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Nro. 1466.

4753

4754

47.55

4756

4757

475S

4759

4760

4761

4762

Nov.
21.

_21.

_31.

_21.

_23.

_23,

_23.

_24,

_24,

—26.

Gviitz.

„darunib uir niiteinandev in krieg vetlidr vnd vciutscliafft konien sein . vnd die etleich zeit getribeii , wie

),sicli dic pisber /wischen vnser allei- tayl bepcben vnd gemacht haben. Auch der behabten rechlen . so wir

„obgen.Tnt Niclas Gribinger vnd OswaM Grascl vvider de» egenanten graf Johannsen vnd die sein In der

jjlannHtscIirann hie zw Gracz erlaiigt vnd beliabt haben. Daz wir aH vnd vnser yetler besunder der obge-

„nielten saclien hinder den alleidurleuchtigisten ftirsten vnd herren hern Fridreichen Romischen kaiser etc.

),an nll ausczug kumen vnd gangeu sein wi»iscuntleich mit dcm brief''. . . Versiegelt auch durcli den ),edieu

},strengen Ritter iierrn Jotgen voa Weisscnegb." Oeh. H. -Arcliiv.

Befelil aa die Veiweser zu Aussee, dem Bernhurd Prawnn, Christoph Quae , Lorenz Kri-

bitsch , Christopli Hawnperger, TSicIas Waldegker, Gebriidern >!i(:las und i^Iarrliart Wn-
dek und dem Michel Harnisrhmeisler , k. Dienern fur Sold und K<»st^eld bis Quateniber

zu Weihnachten 750 Pf. Pfen. auszuiinhten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 26.

Befelil an die Verweser von Aussee, dem Graf Eberhard von Sunnberg 128 Pf. Pfen. fiir

Sold und Kostgcld auf S Pferdc fiir 2 Quartale \^dcn Quateniber narhsten Fastenenden)

auszuricliten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38, fol. 26.

Befehl an die Verwcser zu Aussee, dem AVolfgang; Prawn, Pfleger zu Wolkenstain 32 Fudcr

jjgrabes Salz^ zu geben (aus Gnaden), Geh. H.-Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 26.

Befehl an die Verweser von Aussee, dem lianns Seggrcr iiir 3 Quatember (letzter zu Weih-

nachten) 48 Pf. Pfen. und kiinftig jahrllch, so laag er des Kaisers Diener sevn wird, 6i-

Pf. Pfen. auszuri.bten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 27,

Befelil an die Vcrweser zu Au.s.«ee , dem Arrhaz Teehingcr fiir 1 Pferd 21 Pf. Plen. und fiir

Sold und Kostgeld yon 3 Quartal ^S Pf. Pfen. kiinftig jiihrlich 61 Pf. Pfcn., auszurichten.

Geh. H.-Archlv. Cod. N. 38. fol. 27.

Quittung fiir Biirgermeistcr und Rath zu Griitz iiber 170 Pf. 6 Srhill. 20 Pfen. Stadtsteuer

pro 1^66 )jZu vnsers lierrn des kaj^sers selbs hanndn ausgericht."

Geh. U.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 27.

Quittung fiir Ruprecht Kaynacher, iibcr 150 Pf. Pfen. von den Renten zu Traberg pr*t 1466.

Geh. H.-Archlv. Cod. N. 38. fol. 27.

K, Friedrich gibt dem Bischof Johann von Trient auf 1 Jahr Urlaub zum Empfange seiner

Reichslchen. Q. 61.

tragt dem I\Iagislral der Stadt Frankfurt am Main auf, die Misslielligkeltcn zwischen Eber-

hard von Hiisenstain und den Einwohnern des Dorfes Bietzenbach und Anderen (wegea

"Weiderecht) gerichtlich beyzulegen , und den Ersten hey scincm Rechte '^u schiit^en.

„ Ersanien lieben getreuen, vns hut vuser vud des reichs iieber getreur Eberliart von Husenstain

),furgebrarht , wie im die geuieindc des dorfs zu Dieczenbach vud aunder in seineni walde an eineai ende

„genaut der Hewberg an andern des Krcyenbrucli deu seiu voralten vnd er ob vierhundcrt jare her von deu

„von Eppstein zu lehen gehabt vnd er noth habe vnd trag ir fiehe in denselben seinen wald vber uienig

„sein vleissig bete vnd reclitbielen tribeu alles niit ir sclbs eigeni gewalte auch vnerclagt vneruordert vnd

})VJierIangt alles recliteus vnd daz sy des uiit im ia keiuer gegeuerbschaft siczeu nocli des ieiientrager niit

},iui seiu * des er teglich zu merklicliem schadca kome. Naclidem nit die yetz genauten von Eppenstein sein

„Ielieulierrn iue dabey zu hauthaben vnd zu beschirmen zu junge vnd nit vollenmechtigeu vud au dem ende

),dhciiien gericlitsczwang haben, hat vns der vorbenaut Ebeihart von Ilusetisteia dieniuticlich lassen bittcu,

),daz wir iue bey soHcheu seineu lehen vud geiechtikeiteu als Romischer kayser vnd obrister leheuherre

jjauch vor gewalt vud vurecht zu iianthabea' vud Iieschirmen guedicljch geruchten. Wanu wir nun geueigt

»sein vnser viid des iieiligen reichs vndertanen bey irea zu behaiten » deu fride vnd gemacli zu sciiaffcn

„vud aber wir an alleu euden dic dabey zu beschirroen selbs persondlich nit gcseiu mogen , auch cw als

„wir vernomen, der vorgemelt i^beriiart ge. cssen vud die velde zu Iteschirnien uacheu gelegen ist, Darunib

„so heysseu vnd cuiphellieii wir ew von Ilouiiseher keiserlicher niacht geben euch auth hieuiit gautzen viid

„volieii gewait uiit diseni brief". .. Q* 73.

befiehlt dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg , den Grafen Kraft von Hohenloe niit

Leib , Hab und Gut, wie auch Jene , die ihm zu versprechen stehen, an Seiner Statt zii

Qchiitzen und zu scliirmcn.

„vns hat der edcl Kraft graue zu Holienioe fiirbringen lassea » wie ettiich vnser vnd des heiligcu

„reichs vndertanen , die er dir beueunen vnd furhalten wirdet iu au seinen iierschelften herlikeiteu reuten

MUUtzen reciitca vnd gcrechtikeiten vnuerschulter sache vnd vber volkomen erpieten des recUteu aus aigeui

„freuel vud geturstikeit zu ucrletzea vod zu boschedigen , im darau nierklich abpruch vnd niyndrung zu

„tun vndersteen vud viis einem ygliihen viiscrn dcr spruch vn-i vordruag zu iiu zu habea vermaiiu letht-
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Nro. 11466.

47781 Uec.
2.

4787

4788

4789

4790

4791

Cratz.

4779

4780

4781

'HS-i

4783

4784

»785

't786

_ 2.

_ 2.

_ 2

_ 2.

_ 3.

3.

_ 3.

_ 6.

Befehl an die Verweser zu Aussee, dera Kristin)h von Spawr 110 Pf. Pfen. zu gelien, 60 Pf.

fur a^ Pf. Pfen. Giilte ini Ejsenerczt gelegcn , 50 Pfund fiir ;„ain virtail puchsn so ini

iivor Rauhenstain zeprochn ist." Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 28.

Befehl an Lew Gutenherger , Pflepcr zu Phannberg , dera Vlrirh Piissitzer 100 Viertel Korn,
Gratzer Mass, auszurichten (au9 Gnadcn). Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 28.

Befehl an die Verweser zu Aussee, dem Jacob Hellegker 60 Pf. Pf. fiir Sold nnd Kostgeld
auszurichten. - Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 28.

Befehl an La/.arus Kewczl , Amtniann znui Gotenmann, dera Lorenz Gribitsch 30 Pf. Pfen.

Siild und Kostgeld aiiszurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 28.

Quittung fiir Thuuias Mathesar, Amtraann zu Lewben, iibcr 200 Pf. Pfen. dcm Kaiser aus-

gerichtet. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 29.

Befehl an Veit Perl , MaHthner zu Triest, dem Andre Furttenegker , Plleger zu Prossegb,

jahrlich 40 (Mark) Schilling fijr Burgliut zu gebcn , his auf VViderruf.

Geh. H.-Archiv. Cod. N, 33. fol. 29.

Befehl an den Vitzthuiu in firain, deiii Sigiiiund Sebriacher 20 IMark Schill. Pfen. auszurich-

ten zu »nottur)lt des paws des gsloss ober Laybach. Geh. H.-Archiv, Cod. N. 38. fol. 29.

Befehl an dcn Jorig Rajner , Vitzthum in Krain , deiu Sigraund Sebriacher 88 Pf, 60 Pfen.

auszurichten »die inan iin zu zerung als er genlsterreich Tries vnd sandVejt ani Plilawm

>,in vnsers herrn des kaiser geschcflten gcrilen ist." Geh. H.-Archiv. Cod. N 38. fol. 29.

Jorg von Tschernemiill gibt deiii K. Friedrii:h eincn Revers und Schuldbrief in BetrclT eines

Ilechnungs - Riickstands iiber Adelsberg, Hasperg und Stewerg (Stegberg).

„ das icli dem aller<lurlewtigista fiirsten viid lierrn lierrn Fridreichn Roniischen kaiser etc. iu der

„railtung, so ich aui phincztag vor saud Anndrestag des heilligeu zwellfpottu nagstuer^anngeu der nutz

„reunt inaiit vnd gerichslialbn daselbs zu Adeilsperg von siben ganczii jareun die si zu den yczkiinfftigii

„weichiiachtn ennden werdn vnd van der zwair euibter wegn Hasperg vnd Stewerg vaii drein gaiinczn Jarii,

„so sicli zu deii weiclinachtn des zwain vnd secliczigistn jars nagstuerganngn angefangen vnd zn den wei>

«iiachten des fiinf vnd sechczigistn jars uagst daniach verschinen geendt haben vnd darczu der ingenonieu

„stewrlialbii so sein kaiserlich gnud des zwaiii vnd sechczigistu jars nagstuerganngen auf dy obberuerleu

„eti)bter Adelsperg , Hasperg vnd Stewerg geslagn vnd icli ingeiionieii getan liab sein giiadu funffhiiiiderl

uvngrisch vnd tucattn guldeiu vnd darczue vierczehennliuudert suben phuudt vier schilling vnd ftiuf pheniiiiig

„schuldig wordenn piu , an derselbii sum guldein vnd pliening icli obgenauter Joiig von Tschernonill deii-

„selbu seiii kayserlichn gnadu zii viiser liebeii frawnn tag der liechtmess schicristkiinftign vierczehenn tag

,)Vor oder nach tawseut phuudt phening viid di vbrigeu funflmndcrt guldein vnd vierliuiidert syben phundt

„vier scliilliiig vud funlf phening zu snud Merttn tag darnach sctiieristkoinend ausczerichtn vnd zu beczal.

iilen globt viid versprocheu liab wisseniitlich niit dem brief, doch also , ob ich ohgenanter Jorig von Tsclicr-

unbniell iiachdeni ich des aineii jarshalbn dasetbs von Adellsperg das do vierczehennhuudert pliund phening

iipriiiget ettvvas irrig biu seiu gnad redlich hinfur das ich sein kayserlich gnad derselben vierczeheunhundei

t

„plinnd pheuing beczallt hiet geniicgsanilicll vnderweiset das dann niir diesclb sein guad dieselbn bemeltn

„vierczehenhundert phaud pliening an nieiner kuufftign raittung nieius bestands daselb zu Adelsperg abcziehe,

„uiocIit icli abcr solhcr genuegsamer weisuiig uiclit tiin . so sol vnd wil icli dieselb sein giiad dy obbemeltu

„liOO phund phening als von stett cutrichtu vnd beczalln"-.. Geh. H. . Archiv.

Befehl an die Verweser zu Aussee, dein Heinrich Pingnitzer 40 Pf. Pfen. fiir Sold und Kost-

geld zu geben und kiinftig jahrlich 60 Pf. »doch wenn in das her Jorig der Fuchs hof-

«niarschalh zuschreiht." Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 29.

Befehl an Caspar, Aiutmann zu Gaisfeld, dera Friedrich HerberstorfTer, Kainraerer, 2 Mnth
Korn zu Niithditrlt des Schlosses WilJoni zn reichen.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 30.

Befehl an die Verweser zu .\ussee , dem Wolfgang , Otto nnd Caspar Truraettern 36 Pf.

Pfen, Sold und Kostgeld ^^fiir ettliche Zeit" zu geben.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 30.

•iuitlung fiir IJcinrich Stainer, Pfleger zu Lbschental, iiber 77 Pf. Pfen. die er dera Kaiser

abgeliefert hat, und 38 Pf. Pfen., die cr nach Befehl beyin Schloss verbaut hat.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 30.

Quittung fiir C.ispar, Amtniaun za Gries , iiber 60 Pf. Pfen. dein liaiser abgeliefert.

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 30
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Gritz. Quittiin<; fiir Fricilricli Apprccher, iiber 200 (iulilen , dera Kaiscr abRclicfcrt.

G-h. II.-Ar.hiv. Cod. N. 38. fol. 30.

K. Kriedricli besliiti^t das VpriiiHrhtnisB des irtiland Christiiph Kppishawser, HiirijcrH zu

Griitz, der seiiier Ilaiislrau Lrsula (jetzt Witwc) all Bein llab uiid Gut veriiiarlit liatte.

Gch. Il.-Archiv,

Qnittnnp fiir Wolf;;anp Metsclincher und Andrc Fuchsperper, VcTWCser zu Aus«cc, ubcr dein

Kaiser ali(,'elielerte 1750 l'f. Ffcii. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. i!9.

liefchl an dcn liiivf^eMiieister , Itichter nnd Hath zu Wicn, dein Jor<; 1'ellcndiirfi'cr , .\nwaid

beyiu Stadtralli zu Wien, von der jahrlichen Stadtstcuer 100 l'f. l'fen. als Jalirei.>.old zu

peben (eiidet kiinlti^en Saiiistaf^ vor Invocavit). Geh. H.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. 29.

Hcfchl an den VcrHcser zu Aussce, deni Andre l'arbiercr 21 I'f. l'f. fiir 3 Quartale ausza-

richtcn. Geh. Il.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 29.

Bcfchl an die Verwcser zu Au.ssee, dera Ulrich Ueisacher 60 Pf. I'fen. fiir Sold, Kodtffeld

und aiulcre Forderun;; zu peben. Geli. II. - .irchiv. Ciid. >i. 38. fol. 30.

Qnittun>; fiir Udll^anf; Vrsperfier, Richter zn Aussee, iibcr 59 IT 17 I'fcn. und 7 Gulden

ungrisih (1 (iiilden per 9_Scliill. 10 l'fen.J dem Kaiser an8i;erichlct.

Gch. Il.-Archiv. Cod. N. 88, fol. 29.

K. Frlcdrich pibt dciii Conrad Hiigker elnen Absolntions- und Schiriiiliricf in Bctrefl" einc8

an Joliaiin Laiitensclila<;cr bcpanj;enen Todsclilags. l'6n 40 Mark (ioldes.

„dariiiiib er sciiH-r scclc lialli bfs&crung gctaii aiicli iiaclt bcrictiliing hi deii haclieii bciichclieii voii deil

„iuerer(i teilii dessctbeii Laiitlentlahcr fruudco •oiiclivr richtung vod glubthalb vnueihiiidcrt an allen caden

Mtiacli sciner iiotlurft zw woiieii vud zu hntidelu gunst vud willcu erlangl liat dann gegen aiiien gciiaut

ntleini Ktidi dcr sicli aucli aU eiu fruude anziech zu widcrwcrtiiieit irrung vnd verliindruiig ze vndcslcn". .

.

(1.162.

beetStigt dem Joliann Ilcrrn zuin Degcnberg' und zu Alten - Nusperg und scinem Sohn Jiiliann

cincn Ueberga.bsbrief des Herzogs Sigiuund von Bajern (I)at. Miinchen am h. 1'aliiitag

1465) in BctrclV dcr llcrrschaft Winkel , und verlciht ilinen den Blutbann in dcrsclbcn.

a habcn zu erkennen gchcn lassen , wie der hochgcborn Signiiind pfalczgraue bey Itein vnd herczog

»[n Beyrn vnscr lieber olieini vnd fiirste incii viid ir baydcr celichcii niaiiiieszerben irea nauieiiK vnd sta-

.niens voni Degciibcrg sciii ticrsclinft genant Wiukel iiiit nanieii die stat Kurt vnd das burkchstal dcr vesstcn

»auf tleni Aigcii vnd darczn Neuiikirclicn Esclielkaoib niit ir ygliclis zugfhorung die dann weilcut Priibick

t,voii Clenaw vnn dcuiselbeu vnsciin oheini iiiii^elitibl , cingcantwortt vnd vbcrgcbcn hab''. ,

.

Q, G5.

verleiht deiu Biirgeriiieistcr, l{..lli iind der Genieinde /u Ncucnbnrg iin Urcisgaa den kleinen

SColl daselbst „so in von Bcrnharten viin Kotperg zugelii^t ist." Q. 61,

gibt dcm Jnden .Moses (Miisse) zu Viihringen gesessen und scincm Ehewcib (Mundlin) und
scincn Kindern eincn Frcyhcitsbrief nebst Bcstiitignng dcr friihcren Privilegien. Fiin 40

Mark (ioldes.

„ Bekenncn daz wir vmb merclieher redlichcr vrsacli willcn vns darczu bewegende Mossen juden vnd

aMundlip sein wcyb vnd ire klnder zu Veringcn gescsseu dise nachgescln iben gnade vud freiheil gctan vnd

Mgegebcu haben , also diiz sy vnd ire crben allc vnd ygtich gcltsrhuldcu von deu so inen scliuldig vod zu

.tuiide sein odcr liinftir werden , «echs jare dic ncgsten nacli daliini disz briefs si.hiristkitnflig an vnscr

„vn8erer nachkomen ftin reiclte vnd menicliclis trrung versperren oder vcrhindning auf vnd nach iuiilinlt der

Mgfltbriefc wie recht ist eriiordern vnd einbringen sollen vnd niugeu dauor vud dawiJcr wir niich dicselbeu

Miiit ijuittun entledigen iioch freycn stitleii vnd mligen. Wcrc auch sache , daz wir vormats odcr h-nfur dic

avorberiirt zeilt cinichen viiscru vod des rciihs vndertaneii iu ivas wirden stattcs oder wesens die wern

„vbcrgab bcueltie odcr comniissiou gctan Iielten odcr lun wurdcn dic judisthcit in dcm lieiligen reirke in ge*

Mmaine odcr tn siiiider von vnscr des iieiligen reiclis oder ir selbs wegcii viub Htewr ertinge gcwondlicti opfer-

«pfenniiig aufslege pcne besweriingc oder andcrer satlicn lialli wie dic benentict uerdcii mt^chten , anzulangcn

nzu eritordern viid anztistreiingen , welleo nir, daz solicU vbergabe beuelli vnd coniiuiKsion den rgenanlea

„juden sein weib kindcr vnd erbeu habe vnd gntc vnd ob sy ancli dcszhalb aiif cinicli eruordrungc irht zu-

agebcn bisrher gedrungoii oder aiigclangt wereii vnd darumb vorbilliguiig vud zusageii gclaii hcllen die vor-

«berurt zeit gancz vniicliei'licti viid datiiit vnil dariiine vnbegriiren. sonder davon gantz cnlledigcn qnitliru

Bvad absoliiirn. Ob atirh ycmaiid ilic ohbemelt zcit rlage sprtich odi-r vordrung zu inc oder iiem giit in gc-

«maioe oiler besiindcr hctte oder gcwuniie , warunib das wcrc . di/ ttanti der oder dicsclben dartimbe vorvns

Mals Romiacbem kaiser viiscrn iiactikonicn an deo enden vod iti rlen gericliten da sy gescssen aeia oder wcrea

Nreckt v«ii iae Hemen vnd sich Jcs d.isclbs voti ine beniigeii lussca sollcn . wiirden sy aber darttber voa
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Nro.

4808

4801

4805

4806

4807

4808

146G.

Uoc.
12.

_12.

_I3.

_13.

_13.

.15.
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Nr... 1466.

4817, -13-

Gratz.

.20.

_2J.

_22.

_33.

_23.

_23.

—24

_26.

_28.

_28

_28

_29.

Knns.

Gralz,

.31.

K. Fricdrirli verleil.t ilein Krliaril Klcckel ilon Zehcnil zn Obernpleifclil niit Ziigcliiir, der

von seineni Vater Wilhclin aU crnrbte^ Iteichsl.then ihin zngcrallcn ist. Q. 63.

\crlclht von Ncucin dcn Gcbriidcrn Llrich und 1'onrad Tcnrclliart iinil ihren chclichen Lci-

bcicrbcn ein \\ apen.

M^Iit nnnteii fiiieii swnrczeii scliildc dnriiiiif eiii lilrscl. an die pruHt Hciiier nattirlicticii failjca ycdct

wtiort.c niit fiiiif zinncii niit gctfiiiider ci.ngen viid vndcn plntfarliei. iicl.iot vnd auf dcm •ctillitc cincn lielme

Meccziert niit cincr swarczen vi.d gclben l.el.nedccken , darauf aucti cln liiritclic bist an die prusc voii far-

Mbcii vi.d gct.uriie geleicli oU in den. hctiitile". . . H 196.

Anweisiin!; fiir .Kirfi; von TcntlVniiarh , k. Triirligcss und Pflcpor zu Scne-jk , viin ilciii dcr

Kaiscr ciii llans zu Neusladt jiin niinncr brnilcr virtail aiii c^k zii na<;st Mcrltcii \V innk-

»ler des wcber liaws gclegcn" uin 100 Pf. Pfcn. gekauft hattc , sich diescs Ilaug von dcii

Rcnten dcs Anitcs Frassla, das er inne hat , abzuzichcn, wovi.n er niclit cntsctzt wcr-

dcn ROll, bis zur Til{;unf;. Geh. II. -.\rchiv. Cod. N. 3J>. fol. 31.

Eustnch Friidnaclicr stclll dciii K. Fricdrich, ilcr ilini verzidicn liat, dass er widcr selncii

Willin iind iin^caihtct iiichniiahllgcn \erbotha zu .Muuthhauscn ah der Di.nau cincn

Aufs.-hla;; (.Matitb) eingeniiniiuen , cinen lievers aus, dass er dus nii lit inclir tlinn , soa-

dern in Allcni gchorsam sevn wolle. Gch. II. - .Arcliiv.

K. Fricdrirli bestiitif^t deiii Joliunn (Priester),^Paul und Ilanns Niefercr ciiiea L'eber(;abslirief

voiii )0. -Vpril li6t, voiii («rafen Joliann voii Sulz, Rcii:hsliofrirlitcr zii Rolwcil, au»"c-

etcllt, vcriiiiif; wclchcn ibr \ctter llaniis von Nicfern ibncn scinc licf;ende und iabrcnde

Habe iind ciiiiirc Fi.r(lcriinf;cn und Anspriichc ((icrccbtipkcitcn) iibcrgab. Q. 62.

Qiiittun^ fiir Rli:li(er und Rutli zu \'oitspcrg, iiber 120 Pf. Pfen. Stadtsteucr pro 1165 ct ri66.

Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 31.

Quitfunj; fiir Caspar Escnkoncr, iibcr 100 Pf. Pfcn. vom Schloss Kiinipsperj; ,)die er cltwas zeit

jjin pblc;; vnd bcstannilswcis ingcbabt vnd vcrweset." Gcli. H. -.\f<:hiv. Cod. N. ;J8. fol. 32,

Befchl aii dic l n^ellcr zu Wicii, zuiii Kau an dcr Sit. Stcphanskirclie zu Wien, dein Haiiiiieister

wdchentlicli 4 Pf. Pfcn. auszurichtcn , bis aiif Widerruf. Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 32.

(^uittung fiir Caspar IIa>vnspcpk, Pflegcr zn Wallcnberg, iiber 200 Gulden nngrisch und Uuca-
ten, deiii Kaiscr zu scincn Ilanden abgeliefert von dcn Rcnlcn.

Gch. II. Avrbiv. Cod. N. 38. fol 32.

(^lilKung tiir Jiirg Rainer , \ itzthuni in Krain, iiber 451 Guldrn ungriscli nnd Ducaten, dcin

Kaiser in scinc iiundc abgcliefert von dcn Renten. Geh. II.- Arcliiv. Cod. N. 38. fiil. 32.

Befehl an dic liiirgcr za Leuben, deiu Pctcr Stuppan und seinen .\Iitgc9cllcn («dcn dewtschea
j,Cantorcsea"^ jahrlich bis auf weiters 170 Pf. Pfcn. qnartaliter aiisziirirbten.

(ich. II. - Ari liiv. Ciid. N. 38. fol. 32.

Rcfchl an Baltliasar Wagen, Amtinann zu Ilaspcrg, dem Bischof .inton von Triest 50 Guldea
ungrisclic Ducaten (aus Gnaden) auszuricliten. Geh. Tl.-.Vrcbiv. Cod. N. 33. ful. 32.

Quittung fiir Caspar von Tschcriiiiinl , Pflcgcr zu Flednigk iiber 120 Guldcn ungriscbc Ducaten
dci.i Kalscr in seine Iliinde. Geli. ll.-.Vrchi». Cod. N. 38. fol. 32.

Quittung fiir Vcit Pcrl, Mauthner zii Tricst, iiber 109 (iulden unijrisclie Ducatcn und 52 \ene-
riiger Schilling „daraus er ettlich gnlden vnseriu herrii dem kaiscr gcantwurt vnd vinb ett-

»lich zusanibt dcn Vencdiger scliilling den Raillal so die viin Triest von 1466 geraicht, und
adazu 5 Seni Rainfals (cbenfalls auf k, Befclil) gekauft, hergesadt liat.°

(ieh. II...irrliiv. Cod. N. 3S. fiil. 32.

Quittung fiir Jorg Virtaler, Marrhfnttrer za Griitz, iiber 21,92t \ icrtcl llrtber, „si( er auf vascrs

(ilierrn des k^yser hofgesind Iiat verfuter voa vcrgangner zeit her vnrz anf heut."

(ich. M.-Archiv. Ci.d. N. 38. fnl. 33.

Befehl aa Jorg Virtaller, Marchfnttrer xii Gratz , dcm l rban Wagiier 25 Pf. Pfen. aos/.urichtcn

,die man ira fiir liew so er doii wildn in dein Tiergartu hat '.'ckaiift zu fntrung dcrselbcn

nwild." Geh. II. Artliiv. Cod. N. 33 fol. 38.

Quittnng fnr Richter unrt Rath zu lichl , iiber 10 Pf. Pfcn. zn dcs Kaiscrs Handen vom Gericht

daselbst pro lt66. G'h. II. Arrhiv. Cod. K. 9S. fol. 3o.
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Nro.

4833

Friedrich IV. (III.) i466, sine <iie.

4S34

4835

4836

4837

4838

4839

4840

4S4I

4842

(s.d )

(9. <l.)

(s..i.)

(s.d.)

(s. d.)

(s. d.)

Cs.d.)

4843

(s. d)

(a.d.)

(3 d.)

(s. 1.)

(-• I)

Neu-
stadt.

Bcfehl an die Verweser zu Auasee, dera Pangratz Rintschad 50 Fnder Salz zu seben (aus Gna-
rfen). Geh. 11. - Arohiv. C(.d. N. 88. fol. 30.

K. Friedrich IV. gibt dem Abte des Klostcrs Mariabrunn nachst Landstrass in Krain, hinsinhtlich

der Verlassenschaft, Inventur und Sperre iiber diePfarrer und Religio.<en des hiiislers, einen

Privilegienbrief. Marian (Gesch. d. Klcr. ) III. 5. p. 104.

gibt dem Peter Manzanus de Pesauro einen Pfalzgrafen - und Rittcrschafts- dann einen Pas8
brief. Q 36.

verleiht deni Ilanns Zirnkendorffer eine Jliihle, gelegen zu Frankchenbanh und zwey Fisnhwas-
ser dasclbst im Gebiethe derer von Heilbrunn (Stadt) als ein verfallenee Reirhslehen. Q. 44.

verleiht dem Wilbelm Forstmeister das Forstraeisteramt vom Budingcrwald und die Forsthube
cines Forstmeisters daselbst, das ihm als dem iiltern von Gerhart Forstnieistcr „anerstorben

»ist". ..

))— Darauf i.st iui auch gebn ein commission an grauen von Ysemburg ob yemant ini iirung tete (tie

«partey alsdan fur sich rechtlich zu heyschen vnd zu eutscheidn vnd mit ainem uianduttiui aii die dassclb

ijvorstnieisterainbt innliaben". .

.

Q, 49.

verleiht dera Jiirg Snhananher und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
),Mit nanieii einen gelben scliilde vnd in mitte des scliildes ein weisse rosen geeiide aus yedem egke

„ein ptluegeysen seiner naturlichea farbe kerende die spici gen der roseu vnd auf dem schilde eiiien helnie

„uiit einer gelben vnd weissen heliudekchen getziert , darauf ein gewunden fliegende pindn , verwechselt niit

Mdes schildes farben steende darinu ein gelbe hallergarbe mit fewren flammen vou vudeu auf vnibfangen". .

.

«. 187.

verleiht dem Jacob von Sewn und seinen ehelichen Leibeserhen vnn Nenem cin Wapen.
))— Mit nameii einen schilt geteilet nach der lenge halber swarcz vnd das ander Iialb teil rot vnd vn-

))den iu dem schilt ein wasser oder see seiner naliirlichen wasserfarben entspringende darausz zweu gelb

}}geschrenl{cht stameii yeder zu obrist niit eiiiem cleplat vud auf dem schlhle eineii helute geczirt init eiaer

))gelben vnd swarczcn heliiidekchen , darauf eiu parttat mausprustpildc beclaidet in swarcz vnd rot nacli der

))leiige mit gelbn kneitfelu vor abwercz , habende iii seinen Iietiden vber achsl ein bcslagen laiigs lischrueder

),vnd auf dem haupt einen roten gespiczteti Ituet mit eiuem gelbeti stulpc vud oben in dem spicze desselbii

,,liutes ein pusch von swarczen liannefedern". .

.

Q. 187.

verleiht dem Ilanns Pawngartner zu Kiipfstein und seinen ehelichen Leibeserben von Neiiem

cin \\apen.

), Mit namen einen swarczen scltilde vnd in grunde desseUien schildes vber zwirich eiu geflochter

),gelber zawn mit fiinf zawnstekchen entspringende daraus zwen gelb geschrenkt stamen yeder init dreyen

},essteii vnd auf dem schilde einen helme getziert niit einer gelbn vnd swarczen helnidekchen , darauf ein

},parttat ntaniiszprustpilde becleidet iu swartz mit gelben kneiflein vor abwercz habeud in baiden hennden

,)Vl)er die achsel ein getben pelczer niit fiiiif wurczlein vbersich steend vnd auf seinem haubte eiuen swar

„czen gespiczten hute roit eineui anfgewoiffen gelben stulpe". . . tt. 187.

vcrleiht dem Ilanns Fiinfer und seinen ehelinhen Leibeserben von Neneiu ein Wapen.

„ Mit iiaoien einen blawen schilde darinne fiinf weisz tliegend arn in yedein tait oben vnd in giunde

„des schilds zwen ncbeneinauder vnd in der mitte eitien vnd auf dem schildc einen heliite niit eiiier blawen

„vnd weissen helmendekcheii getzieit, darauf zway aufgetan lltigel nebeneinander ains blaw vud Jas ander

),weisz".. .

-

a. 1S8

verleiht dcm Conrad Entgasser und seinen ehelichen Leiheserhea von Ncnem ein Wapen.
),-^ ISIit nanien einen sthilde geleilt vberegk aus dein hindern teil des schildes das hinderhalb teil

},Rwarcz vud das vortler gelb viid iu demselbii gantzen schilde einen antvogel niit aufgetaiien tltigeln halber

„mit der ainen tliigel ini gelben teil des schildes swarcz vnd das ander hitiderteil desselljeu antvogels niU

„der an tern tltigeln im liindern Italben scltilde gelbe , ir snabel zung vnd fucsse rot viid auf deni schilde

ueinen henme getzirt mit eiiier gelben vnd swarczen helniedecken , darauf zwischeu zwayen swartzen puf-

«fenhornern steende ein gelber antuogel aucli itiit roten sttabel vtttl Juessen". .

.

Q. 190.

verleiht dem Reichart Ivlieber und seinen ehelichen Leibeserben von Nenem ein Wapen , statt

des bisherigen.

„ Mit nainen ei,ten roten schilt vnd in grunde eitt dreyegkater swarczer perge viid an yeder seitta

„des niittern pei-g ein eysenfarber zwikei steende darauf ein weisser stainpock auf yedem teil des perges

„ein fuesz geseczt vud den vordern rechten fuesz geschicket zu deni elym niit geltfunder ziiiign vnd anf dcm

},scliilde einen helme gecziert mit einer roten vnd welssen helmdecken, darauf eiu vorderhalbtcil eins weis-

„sen staiitpotk". .. Q. IM.
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Nr».

484i

4816

4847

48^8

48)0

»8S()

4831

485;

4853

146"-

Jiiii.

1.

lifiiii.

(Iriilz.

_ 3.

_ l).

_ 6.

_ 7.

Vene-
<lig.

Griitz.

»8.i4

4856 _ 7.

Papst l'anl erliigst einc Bnlle an K. Friedrich, ilass er dcn wiilcr Konig Gcorg auipcinro

rlicncn unil ilieser Hulle beygesoliliisscncn Iviri:licnlianii vcrkiinili(;en iasscn, dic Kirilic

Giittes scliiitzen und Gcorgen nieht inclir Kiinig \iin Itijliiucn ncnnen snll.

Geli. ll.-yirciiiv. Kur7.'s Oestcrreich unter K. Friedrirh IV. p. 91. Notc a)

.

Uefehl an dic Iliithe zu Wicn, dcin Joltst Iluuscr, so laiig er k.l'(lcgcr /.ii Krcins und Stain

ist, Jiilirlich 160 l'f. rfcn, zur liurgliut au.s/uriclilen , (|uarlali(cr 10 IT. I'fen.

Gch. II.-Arihiv. Cod. N. 38. fol. 33.

Quittung fiir Jiirg von der Vall, iiber 20 Gulden , zu dcs Kaiscrs llandcn voin .Vinte zuTra-
berg und iiber 31 Ff. Pfen. TOm Amte zu Laueniuund ausgcrichtet.

Geh. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 33.

Befehl an die Vcrwc-cr zu Aussee, dem Fricdrich Ilerberstorilcr 60 I'f. I'fcn. auszurichtcn,

zuiu liau icn Srhlosscs AXildani. Geli. II.-Arcliiv. C"od. N. 38. fol. 33.

Bcfchl an die Verwescr zu Aussee, dem Sigmund Neuhauscr 48 I'f. l'lcn. fiir Sold und Kost-

geld auszuri('hteii Geh. ll.-Archiv. Cod. N. 88. fol. 83.

Befehl an den \ itzthuiii in Kiirnthen , deni AndreGutenstaincr, 1'flcgcr zu Glanegk ziim Bau
des Schlosscs dascllist 32 I'f. Pfcn. auszurichtcn. (ich. II. - Arcliiv. Cod. N. 38. fol. 33.

Befchl an Jiirg von dcr Aall, Aiiitiuann zu Traburg , dem IMIcgcr /u Trahurg Anton Grini-

sitzer fiir 2 \^ iirliter zur Bewalirung des Schlosses 8 Mark Pfenning pro 14G7 zu gcbcn.

Geh. II. -Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 33.

Befehl an den Vitzthuin in Kiirntlicn, deiii Gcbliard Pewschcr -^OO Guldcn nngr. Ducaten

(von der Schuld fiir das Haos des weiland llcinrich Korniness, Biirgers zu NeustadtJ

auszurichtcn. Gch. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.

Uerzog ^laiiro \on Venedig gibt dem K. Friedrich fiir ilin und scin Gcfolgc cinen Geleitg-

brief diircli das vencliauische Gebicth zur Kcise nach Koin. Geb. H. -Vrchiv.

K. Fricdrich crliisst cin Patcnt, dass cr eincn Bcfebl an dcn .Alagistrat der Stadt .Vugsburg

gegeben hahe, den Schutz- nnd Schirmbrief fiir die Adelgosz, falls kcinc Ausgleichung

mit dcn Verwandten dcs Conz Gcyr zu Standc geliracht wUrdc , zu widcrrufen.

„ Waiin vns vnser vnd <lc$ reictis gctrewer llaiis Geyr des egeiianlcn Conczeu sune von setn vnd

„sciner gcsuistred wcgen turbraclit liat , wie dic vorgenanten AdvlgokS den oligcnanten iren vater aul

„vaser viid dcs h. rcictis freycn strasz freuenlicti vnd niutwillenctitti on alle vrsaiti aus argeni tnisenn wil.

„len nifirtlich vom lcbeu znm tod bracht , daruiub ine bisztier eiiiich abtrag odcr wanndel be-stlielien noch

iifur die vorgenantu von Laugiiigen zu cinii-lieiu Ing in dcshalb abtrag zu ttiuu verttuiidt were vnd vns die-

ijmuticlich angeriilfen vnd gcbeten daz wir iuie vnd sciiien geswisircten vuib solh vnrecht, freuel vnd vbel

„an dem yczgcnaiiten ireui vAttcr begangen gcgn dein vor^eiianten Adelgosz reclit ergcu zii lassen vnd zu

ijgeslalten als sich vnib solictis nacti vnscr vnd des lieiligen reiclis rechten geburet gnediclich geruclilca.

i.Wanu wir iiu nit geaeigt sondcr in solkhen freiieulichen verhandtungeu viid vnbillictien gescliiihtea ymaad

ijgerictit vnd rccht zu uersperru , vud docli gern wolten tlaz dle egenantcn partheyeu desshalben miteinaa-

,,der gtitlich vercint vnd bctragcn wurdcn , dariimb aii(.li daz der obgcnant Licnhart Adelgosz der gemellcii

i,sacbenhalb vnd zii belicltf vnserer kai&erlichen bricfc ini vormats gegebn nit verkiirczt oder vhercylt werde,

uso haben wir den ersamen vnsern vnd des reichs lieben getrewen biirgermeister vud rate der stat zu.\ugs-

„purg durcli vnser kaiserliih brief bcuetlinuss getan die beiiQnten parltieien fur sich zu erorderii vnd lleisz

i,su thuii gutliiti zn verainen , souerr sy aber die partlitien mit einnndcr gtitlich oiclit vereinen mochtea,

i.alsdann dem ytzgeiiantn Linliarlu -\dcIgoss vnsern kniserliclieu scliirm gnad vnd freylieit im dcszhalb durck

i,vuscr kaisertich briefc gctan vnd gegebcn von vn-ncr vnd des heiligen reichs wegen auf ziuilich gesacxt

i.zeit vud tage sich des darnach feirer nit zu gebraiulien abMikiindeu iiach iulialt dcrselbrn vnserer kaiser-

i,Uchen conimis&ionbrtefe deszhalb ausgcgaugen. Daraut wir aucli . nacli der yczgemelten abkundung vnd be-

iiStiuibten zeit , so durcti uie obgeu>liiten von Augspurg besclictien wirdel, die vernielteu vuser kaiserlich

„scbcrm gnad vnd freyheit dem geuanten Adelgoss durcli vnscr kaiserlich briefe getaa vnd gegebo ganez

nveroicliten widcrrulTen vnd abttiun yecz alsdaou vnd dann als yecz voo cgetoeller vnser kaiserlichea macht

uvnd rectiter wisscn iu craft disz briefs'**.. U. 63.

verleiht dem Hertneid von Fuchaim Veste ond Stadt Litschan, and die Veste Fnnndorf.

Geh. H. - -\rrhiv.

erlasst einen Sprnchbrief in BetrefT der Irrnngen zwischcn Grafen Johann von ->liintfort ci-

nerseits und den Gribingcrn und Gresl andererseits, tiber das Schlnss Annkhelstein.

Geh. II. - -\rchiv.

63
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4856 Jiin.

7.

4857

4858

4859

4860

4861

4862

4863

4864

4865

4866

4867

4868

4869

4870

4871

_ 8.

_ 8.

_ 9.

_12.

_12.

_12.

_12.

_12.

—12.

_li.

_14.

_15.

Neu-
stadt.

Griitz.

Leo-
ben.

Gratz.

Roten-

uiaaii*

Neu-
stadt.

fordcrt d!e Achte von St. LanjljTecht und Lilienfeld, welnhe wenen dor Fisnherej ini Krlaf-

see liey Maria Zell Process hatten, vor sich zur Entscheirfung , nachdeni er deiu Sigis-

inund Hogendorf untersagt hatte , die Sache vor sein Gericlit zu ziehen.

Hanthaler, Fasti Campilil. H. 2. .S21,

Befehl an die Verweser zn Aussee , deni Ilanns Hawsrugker, Ilofschneider der Kiiin. Kaise-

rinn 15 Pf. Pfen. fiir seinen Sold auszurichten. Geh. H. -Ardiiv. Cod. N. 38. fol. 34.

K. Friedrich gibt deni Albrecht Kumpp einen Legitiniationshrief. Q. 49.

Quittung fiir Andre Premer, Pfleger zu Gesting, iibcr 64 Gulden ungr. Ducaten zu des Kai-

sers Handen. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 88. fol. 84,

Befehl an H. Jorgn Fuchs, Ilofmarschall , dera Gcbhart Pewscher von der Verlassenschaft

des Heinrich Kornniess, Biirgers zu Nenstadt, die in seincm Hause daselbst liegt, fiir

100 Gulden nngr. Uucaten Werth zu geben. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 84.

Befehl an Jiirg Viertaler, Marchfutrer zu Gratz , von den Renten des Anites den Knaben
(Pagen) des Herzogs Maximilian von Oesterreich monathlich jedem 1 Paar Schuhe mit

16 Pfen. zu bezahlen. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.

Befehl an den Jtirg Viertaler, Marchfuttrer zu Griitz, dem Friedrich Herberstorffcr , Pfleger

zu VVildoni 52 Viertel Korn, die er voiu Nestler ain Ilerzogperg, und Ulricii Gysiibl an

der Gosnitz eingenommen hat , zu Nothdurlt des Schlosses Wildoiii zii verabreichen.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.

K. Fricdricb niinnit dera Ilanns Judcl , Biirger zu Voitsperg , in seinen besondcrn Snhutz

und Schiriu uiiJ froyct ihn daliin, dass er nur vor den Kaiser geladen werden miige.

Geh. H. -Arcbiv.

Befehl an die Verweser zu Aussee, dem Ilanns Kotinger 60 Pf. Pfen. an Sold und Kostgeld

auszurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. ful. 35.

Quittung fiir Thoraas Ratenstain, iiber 300 Pf. Pfen. dem Kaiser cingehandigt.

Geh. H.-Archiv, Cod. N. 38. fol. 85.

Quittung fiir Wolfgang Prawn, iiber 50 Gulden ungrisch und Ducatcn zu des Kaisers Han-
den. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 35.

Quittung fiir Wolfgang Ennstaler, Aiutmann in der Selick , iiber 100 Pf. l'fen. zu des Kai-

sers Handen. Geh. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 35.

IJefehl an Wilhaliu Gresl , Amtmann zu Marchburg, dem Sigmund Rogendorfer 93 Pf. Pfen.

und 6 Schill. Pfen. ausznrichten , von der Burghut des Schlosses Griitz bls vergangenen

St. Simonstag und kiinftig jiihrlich 300 Pf. Pfen. von kiinftigen Pfingsten an,

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.

Befehl an Stephan Schacfc, Amtmann zu Rakerspurg, dem Sigmund KogendorlTer zuni Bau
Jes SchUisses Griitz 150 Pf. Pfen. auszurichten. Geli. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 3i.

Befehl an Jacob von Ernaw, Vitzthum in Karnthen, dem Sigmund Krewtzer, Verweser iu

Kurnthen, 149 Pf. 6 Schiil. und 10 Pfcn. fiir ein Gut, genaunt die Vogtey, das er dein

Kaiser verkauft hat, auszurichten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 35.

K, Friedrich erliisst einen Gerichtsbrief iiber den vora Biscbof Ulrich von Passau , als kaiser-

lichen Kaininergerichts- Vorsitzer, erlassenen Spruch, in Betrefl" der Erbscliaft des in

Frankrci<:h vcrstorbenen Hanns von Frawnherg,
„A.Is zwisclieii dea edela vnd vnsern vad des reiclis lieben getrewen Sigimiii^lBii ^on Frawnberg zuui

jiHag zu Pruau au aiueiii vnd Partziuaten vud Lieuiiarten von Aichperg gebruedern zum Mose am anderii

„teila von wegeu weileut Hansen von Frawnberg so zu Frankcheureicii mit tod abgaugen ist , verlassen er-

„be habe vnd gut , diirczu die benauten Aichperger als selner swester suue rechten vud nechsten erben zu

„sein vnd Sigmund von Frawnberg in craft elns geschefts , so im weilent der benant Haus getan habea sol,

„gereclitikeit zu liaben vemieiuen deszhalben sy gegeneiuauder in irrung zwitrecht vnd spenne gewesen vnd

„ettlither mass vor vns vud vnserni cainergericlit iu recht gestaudcu sein. Daz der erwirdig Vlricli bischoue

„zu Passaw vuser furste geuatter Komisciier canczler vnd lieber andechtigei- als vnser keiserlicher camer-

„richter an vnsei-cr stat vud von vnseru wegen die egeuanteu partheyeu neinlich den edeln vnserii vnd dcs

„reichs lieben getrevven Haiiseu von Frawnberg hern zum Hage zu Prunn als volmechtigen anwalt vnd in

Huamen des vorgeiianten Sigmuuds seiiies suns vud der yeczgenanten Partziual vou Aichperger vou wegn

„8eiu selbs vnd als volmcchtiger auwalt des egenauten Lieuharts seins bruders zu iiermeiduiig feirer viirate
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„vnwille vnd vnfruntttchAft nuch coBslen vnd BLhnden sa (lenzhalb zwischen ino erwnchtcn vnd ergangeo

t.liette sein miigen, soticlier egenictlcr ircr spenne irning vnd •zwitredit iiiitcinnndtT gutlicli zu uerainen zu ucr*

iitragcn vnd zu berichtten vndcrstandcn die er nber iiach dcm dic bennnlen beide geilechte rnd pnrtlieien vor>

ttinnls gegeneioniider in giitein willcn vnd fruntnchiift geweten vnd hertionien sein , sy ferrcr dnbcy zu be*

>,lialtcn zu berichtlcn vud zu ucieyncn in anderwegc vnd fiicge dann durch l)e«liesHuiig elns heyralii zwi-

iischen inen furgenonicn iiii.ht lint fmdea mogen dii* er uurti nlfto zwiaclicn ine grBuclit citunden vnd ly bel-

>,derseltt nilt irem gutcii willen vnd v\ issen Tpreiiiet vnd lierlcliitel hat in mass liernnchgcscliribcn «tett. Nem-
),1icli daz die egenaittn Alchperger dem yeczgenniiten Siginundun vnder den zweien wcilent Geblinrtt von Aich-

»p(^rg tuchtern etue, wekhc dein benantn Siginundcn vndcr in gctiellig scin vnd er bcnenncii wirdet zu der

„tietligen ee verniaticln vnd verhcyratteu die nlszdaun zu heyrntgiitt funfzelienliundert guldein KciniKch fiir

„ir veterlich erbgiit vnd gereclitikeit zu iin bringeu dnniit nufgeueiset vnd nach detn landsrcchten in Nideni

»Belrn oiit heyratgut widerlegung vnd niorgengnb gclinndelt vnd gelinlten vnd darezu dcrRelben tochtcr z'X

),der er licti zu tieyintten iu wiltcii liegebcn uirdet niit vnd nach iunliatt der leiilinge vnd ver^chrclbung

iiVorniaU zu RegeuKpurg /wisctien den Kychpergern vnd den geniellen tochtern begriffen sunst alle ander ir

>,erblich gerechtikeiE vnd nnfeile vorbehallen aein vnd dauon niclit gcituudert, sonder der obgcnanl Sigraund

>,voii Frawnberg <tnl auch in uiiieni nioiicid dein nechsten nach dr.tuni di&z bricfy schiristkiinftig den egenan-

>,ten Aichpergern benennen vnd verkiinden zu wetlier obgenantcii tMchter einer cr sich vcrhcyrntleii vnd ver-

»aielietn wetle vnd so dns heschicht nlszdiinn darnnch tiiezwibclicii vnd saiid Jorgentag auch sclili istkunflig

iidarubcr nolturflig vnd gewnnillich heyraibrief geuerlligt werden. Darauf vnd da cnlgegen liat dcr obgcnant

),Hans von Frawnberg nuhtal vnd aU volniectitiger anunlt dcs cgennnten Signiunds hcins kous das vorberiirt

iigeschiift gnnt^^z fallcn lassen vnd sicli des vnd nller gerccliiikeit so dersclb sciu sone an des yec/genitnten

„weilent llansen vou Frawnberg verlasscn habe vnd gut vcrnieiut gehabt haben vor dem ohgcuaulen vnsernj

ulieben tiirstcn vnd geiiatleni gaiicz uerczlgen vnd begebt-n viid im dnrczu nlle vnd yglich bricf vnd gercLh-

i^tikeit , 90 cr vber das gemclt gesdiclTt gehabt viid erlaitgl liat ganrz vbergegeben vnd eingeanlworlt , daz

i,die fcrrer auf die yecigenielt tcydiiig den egenanten Aichpergern von ini vbcrantwortt vnd eingegelicii wer-

nden « die er in aurli zii irn Itnnden viid gwaltsain vbcrgcbn viid enigeantwortt liat vnd diesclbn Aichpcrger

^alszdnnn solitlis gesttieits vnd des vorgcnnnten Siginunds vou Frawnlicrg halb gancz vnuerhinderl bey Irer

)>obgeschriben erbliclien gerechtikeit bleiben vnd das ciniicTiten iitnliaben nui:<cii nicHHen vnd gebruuctiea sol-

),lea vnd iniigen doch daiiii au&geuonien was brief deni benanlcn Sigmundcn vou Freiberg von wcilenC dem
),egenanteii Ilaiiscn von rrawnbcrg worden seiu > vnd er yecz zu seinen lianden vnd gwaltsani innhat, die

»solleD ini bteibcn vnd er sith dcr geprauchn vnd geniesscn on der vorgenanlen Aicliperger irrung vnd ver-

iihiadruug. Die vorgenanten von Aictiperg solten nticli (lein gcmetten SiginunJcn vou Frawnberg vnib solicb

„libsten des cgcniellen gcschefts vber disz vorberiirt lcyding zit tie.sKruiig vud ergeczting nls fiir ein verlorns

),gelt tausent giildeiii ReiniMch ucnilich drcwliiiitdcrt guMein ntif saud IMiclieUtiig schiristknufiig drewhunderC

),darnnch von sand MicticUlag vber ein jar vud dnnn die vbringen vierhinidert gnldeiu darnai.h aber auf sand

iiMicheUtag vber ein jar alle zil vud tag nacli eioander knmenil vnd sctiiristkiinftig on alteii iren cossten vnd

itscliaden auch on alle nndcr irriing eintrag vnil verltiiMtrnng vnd zu yeden zilen vierczehca lag vor oder

ijnach vngeiierlich gen Regenspurg tn die slat trewlicli grben v:id bezalen , vnd der benant Sigmund aUzdann

udieselben Aictiperger zii yeden beznlten zilen vnd vmb itie beznlten summe nacli nolturft fiiiittirn vnd ia des

),(|uittuntbricf gebn vnd daniit aller vitd yeder vnwillc auch gcricht vnd recht vml darc/u allc cottcn vnd

i,schaden ob vnd wo sy die der geinetten sachcnlialb gpgeneinantlcr gchabt gcsuclit gepraudit gelitlea vnd

ucmpfangen lietten gancz vnd gnr tod abe vud gefalleii seiii vnd darubcr von dctieinrm tcile gegen dem an-

),dern ferrer niclil ftirgpnonien geprnucbt oder geubt w*er'len in einicli weisc « sonder auch darauf der gemel-

i,ten sachentiatb gcgen vnd miteinander als obgemeli ist gancz viid gnr gericht geslicht vnd geeint sein. Da^

„nuch beid obgenant partheicn vnd ir nnwelt fiir sich vnd nll ir erben dem yeczgeuantcn vnserni lieben fiir-

i,stcn vnd gcuattcrn stett viid vesst zu halien dabey zn belcibeii zu uolfiiren vnd dnwider nit zu tua oder

uyemand von Iren wegcn zu tun KctiAffcn oder gestntten bey ircn handgebenden trewn gelobt vnd verspro-

nchen baben. Wo aber einich parlhey liiewicder tett vnd «oliclts obgcuielt ist nit hielt volzug oder dem nacli-

„kemc die sol vmb solichs pen vnd pusa nemlicli hundcrt niarck lotigs goldes ttalb in vnser knuier vnd deii

Dandera halbn tcil der nndern partheien gegen dcr dis^ teidins viid berechlung nit volc^ogen odcr verbro-

i,chen wer vnablessllch zu bezalea verfallen sein vnd an die mit recht oder giillicheit cruodcrt vnd einbracbt

i,werden on nlle anszag vnd widerrcde alles getrcultclt ^ud vngeucrlich. MiC vrkund sub sigillo imperiali

nappendente." (i. 63.

Bcfehl an Jacnb von Krnaw, Vitztham in Karnthcn , ilem Sij^mnntl Krcwtzer 300 ^icrlinp

Rorken , 300 Vicrlin^ llahern fitr 3 Jahre ilcr Verwesunp (tlie Toripeii Mariholoinriitap

endeten) und ktinftif^ voin narhsten Martholoinaitaij ani;*'fan^cn , his aiif Uidcrriif jiihr

lich demdelbcu 100 \ ierlinp iioLken und 100 N ierlin^ llal»ern aasziirirhten.

Geh. H. -ATchiv. Cod. N. 38. fol. 36.

licfchl an den Andre Glogawer , SchafTer zu Pleiburijr, dcm Sigmund Krcwlzer, Vcr-

63 *
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weser ia Karnthen, 4- Fass Wein fiir 2 Jahre der Verwesung auszurichten und tiinf-

tlg jahrlich 2 Fass , bis anf Widerruf. Geh H. - Archiv. Cod. N. 88. fol. 36.

Heinrich von Puchaira {^ibt dem K. Friedrich , der ihra das Schloss Waidhofen an der Tlieya

mit der gewohnlichen Burghut bis auf Widerruf anvertraute , einen Pflegrevers.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht dem Heinrich Kun und seiner ehelichen Hausfrau, Tochter des Frita

Siueltzin das Giitlein in dcr Obern- Hagenau , oberhalb der Stadt Hersprugk gelegen, als

Reichsiehen. Q. 6J,

schreibt seinen Hauptlenten Hanns von Starheraberg etc. „enhalb der Tunaw ob der Enns,

„das3 er dem Hainreich von Llechtnstain von Nicolspurg befohlen habe , niit all sein

„dienern, lewten vnd hnlldn, was er der ob der Enns herdishalb vnd enhalb Tunaw hat

j,aui;h den k. ^rbarlewtn" zu dein ihiu vora Kaiser verpfandcten Schloss Wachsenherg

gehorend, auf den nachstkommendeu Montag zu ihnen nach Frcystadt zu koinmen und

von da gegen die Feinde zu ziehen. Archiv zu Riedeck.

theilt seinen Hauptleuten enhalb der Tunaw ob der Enns (Hannsn von Starhemherg, Cristoffn

von Czelkinij, k. Diener , Pilgreimen Walh , k. Pfleger zu der Freinstat vnd Jorgen Mar-

schalh von Keiclienaw) einige Schreiben mit
, die er und Heinrich von Liechtcnstein von

Nicolspurg sioh zugeschrieben haben, der von ihm aufgefordert worden war, seine Pie-

nev und auch seine und die kaiserl. Leute, zu dem ihin verpfandeten kaiserl. Schlosse

Wachsenburg gehorend, aufzubiethen, und nach Freystadt zu Hiilfe zu schicken.

Ari^hiv zu Riedeck.

Quittung fiir Ilanns Voitline, iiber 120 IVIark Pfen. von der Mauth zu Cilli zu des Kaisers

Handen. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 35.

Refehl an die Verweser zu Aussee, den kaiserlichen jSingern'' zu Ausgang der nachsten

Quatember 88 Pf. Pfen. fiir Sold und Kostgeld auszurichten.

Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 38.

Befehl an Jann Wernstorffer, Amtmann zu Gmunden , dem Frauenkloster zu Traunkirchen

jahrlich vom Amte Gmunden 50 Pf. Pfen. auszurichten, „80 in vnser herr der kaiser aut

„deiu ambt daselbs verschribn hat fiir zwigkh gericht zoU vnd annder gerechtikait su

„dieselben abbttesin vnd conuent auf demselben ambt gehabt habn."

Geh, H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 36.

K. Friedrich beiiehlt seinem Rath Albrechten von Eberstorff oder dessen Anwald zu Mollen-

herg, die Diener und Leute^ zu Mollenberg gehorend , »ze rossen vnd ze fussen auf

»das macht vnd stevkbist so das gesein mag mit harnasch dorthin zu sennden", wohi„

es die kaiserlichen Hauptleute Ilanns von Starhemberg etc. etc. anordnen fferden, nm
den Feinden Widertand zu thun. Arcbiv zu Riedeck.

beflehlt dem Hainreichn von Puchaim oder dessen Anwald zu Rappts, mit seinen Dienern

und Leuten gen Rappts gehorend, in bester Riistung dorthin zu ziehen, wohin es die

kaiserlichen Hauptlcute Hanns von Starhemberg etc. anordnen werden , den Feinden zu

widerstehen, Archiv zu Riedeck.

achrcibt seinem Diener Thoraas von Stubenberg oder dessen Anwald zu Weittenegk , er soll

seine Diencr und Leute, zu dera Schlosse Weittenegk gehorennd, wohlgeriistet , baldigst

dorthin fiihren, wohin es seine Hauptleute Hanns von Starhemberg etc. bestimmen wiir-

dcn, zum Widerstand gegen die Feinde. Archiv zu Riedeck.

befiehlt dem Wehinger zu Ottcnslag, mit seinen Leuten sich wohlgeriistet dorthin zn bege^

ben, wohin es seine Hauptleute Hanns von Starhemberg etc. bestimraen wiirden, zura

Widerstdud gegen die Feinde, wie es von den Landleuten zu Wcls und dann zu Linz

war fiiigenommen wordcn. Archiv zu Riedeck.

hefiehlt dem Cunrat Holczler, als seinem Anwald zu Pekhstal, mit seincn Leuten von

Pekhstall sich dort einzufinden znm Widerstand gegen dicFeinde, wohin sie seineHaupt-

leutc Ilanns von Starhcmberg, Zelking u. s. w. beordern wiirden. Archiv zu Riedeck.

schrelbt seinen Haupfleuten Hannsen von Starhemberg etc. etc. , dass ihm
,

seinen Landen

Nro.
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und Lcuton „<'•> ''p"" I-nns vnd \\>s gesesan vn<l wonhafftn", der Jiirg vom Stain abge-

sagt liabe, wornauh sie sich sclbstizu ricMcn halicn. Archiv zu Iticdcck.

«chrcilit scincn llaupllcuten Ilannscn von Starheuilicrg , KriAlofln von Czclkinp, k. Dioner,

rilgrciiucn \\alli, kais. IMIcgcr zu dcr Frcinstat und Jorgcn .Maraclialli von Kciilimaw,

dass Jorg Scw9cnct;kcr , kais. rfleger zu I'crsscnpcwg, dciii er berolilen, iiiit dcii Scinen

zu dcr Alannsclialt zu stoseen, die zu Krcjstadt siirh saiiiiulc, Ihm gcscliriclicn lialie,

wie er wcgcn dcn Fciiiden dicBS niclit tliun koiino, cr wollc aber, wcnn die Frcjstiidtcr

etwas untcrnchuicn , mit COU Mann sie untcrstiitzcn ; auch Ilcinrich von Lichtcnstcin er-

bicthe sich, die Scinen ihnen zuzuschicken, wenn er davon Nachricht bckiiiuci dcr Kai-

scr bcficlilt desshalli dencn zu Frcvstadt, sicli luit dcneu „cnlialb dcr Tunaw zu saiii-

„inoln uiid d.iuii gcii ['awiiigartcnpcrg oder gen Waltliawsen oder an anndcr cnndc" zii

rucki'ii , doiii Fciiiilc zu widorslehen; dass sie dicscs solltcn dein Sewscnegker und dcni

Licclitenstainer und duu Andcrn, dcrcn >ahiuen hicr mitfolgcn, sagcn lassen.

Arcliiv zn Riedeck.

schreibt scinen Ilauptlcuten Ilnnns von Starhcmbcrg ctc. ctc. , dasv cr so cbcn von scinciii

Oheiiii llcr/.og Albrcclitcn von Sachscn Nachrirlit bi'koiiiiuen „da9 dicsclbcn vcint iicch-

„tcn aiu abind das dor.T Stoirdorf luit stunu gCiirbait vnd des ain tail gewnuncn viid iu

jjgenoiiien ^nd lurgcnomen habcn, das zc vbcrolicrn verrcr iii das gcslos daselbs zc ko-

^mca vnd die vnsern in dcr stat ze vbcrrallcn. Uarum bcgcrt er vnn inen mit allm flciss

j,auf das libchst so er mug, rurdcrlich vnd anucrzichn bey tag vnd nacht aurzuscin vnd

^sich daselbhin gcn Steir zc fiigen , vnd vnns lannd vnd lewt vor scliaden, schiinph vnd

»vnrat zu vorwarn." Archiv zu Kiedcirk.

schreibt seinon IliMipticulen llanns von Starheuibcrg, Cristofl' von Czclking , k. Dicner, l'ii-

greim ^VaMi, k. Pllcger zu der Froinstat und Jorg Marsclialh von Keichenaw, da er ih-

iien angestcrn ges<:hriebcu; Iiabc , die zn Freinstat von der Lands<:liari gceamnielte Mann-
schart nach Waldhauscn, Kaunigartcnbcrg oder an andere gclcgeiic Fnnd zu fiibrcn zu

Widerstand >,den veindtcn vnd das dciii llaiurich Liecblonstain von Nii:oIspurg, Jorgen
),Sewscnegker ind aiidcru in dciu angcstrif-en" Schrcibcn angefiihrten I*ersiincu zu vcr-

kiindcu uiid das niclit lioschehen war, halic nun aiii:li Jbrg voiu Stain ilim und scincn

Landcn und Leulen cntsagt, auch habe ihiu scin Oheim Albrccht , Ilerzog zu Sacliscn

genieldtet, wie ihra derselb Jorg vom Stain auch Wilhelm von Puchaim angcstcrn ent-

sagt haben, iind wie dieselben iiu Sinnc haben, sich in Ennstoril' bej Stcjr und dahcrnm
zu legcn, und in das Schloss zu Steyr zu konimen vcruicinen ; damit das vcrhindcrt

wcrdc , sollen sic von Freinstat aufbrechcn und sobald als lubglich deiu Hcrzog Albrocht

von Sachsen zu lliilfe eilcn. Archiv zu Kieileck.

schreibt seinen llauptleuten enhalb Tunaw ob derEnns, Hannsn von Starhemberg, ChristoITa

von Czelking, seinem Dicner, Pilgreinicn Walh, k. Pflcger zu der Frcinstat und Jbrgn

Marsi:halh von Kcichenaw, wie ihni Jbrg von Volkosstnrfl", scin Ratli, und Keinpreclit

Keihcnburgcr, sein Drugscss voii Stejr aiis gcschrieben hiittcn »wie sy vnd aiinder die

svnnsern in tedingsweis der uiajiiung ni'l Jbrgcn von StiWn beschehen so uerr iiu die

),burgcr zu Steir widernnib auf sein phanttung gehorsam tetn daz er sy an ircm leib

„vnd gut nii:ht bcknmern auch die vnnsern luit iriii leib vnd gut berublich von ilannen

»zc kiinien niiht irrcn wolt, vnd sinri dcr vnsern cdl vnd >nodl boy zwnin und drei>sigk

jjgeuannjrn vnd <Icr vcindt bcj' hiindnrtn fiirwordii vnd gcwunt." Dcr Kaiser begert also,

eic sollcu sclilcunigst luit so viel .Mannschaft , als sie aufbringen kbnnen, sicli zu ilim

verfiigen, damit den Fcindcn Widcrstand gelcistct wcrde. Archiv zu Riedcck.

schreibt seincn Ilauptleuteii Ilanns von Starhcmberg etc. , dass die Scincn dic Sladt Sicvor

„angesstern rawiiicn liabcn miissen, vnd doch an dcui vbcrfalln dcr hochgcborn .Vlbrccht

j,hcrrzog zu Saclisen etc. gcn ^Vells gcwichcn ist", sic soUen schleunlgst zu ihin liorkoni

mcn , zum Widderstand gcgen dic Fcinde. Arcliiv zn Ricdci:k.

Befehl an Wolfgang .Mctschachcr nnd Andrc Fuchspcrger, Verweser zn Aussce, dera Caspar

Treczlcr, Gregur Laybegker, Itanns Hermanstorncr nnd Ilanns AVnesstenstainer, kai-
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serlichen Caplanen, fiir Scilil und Kostgeld fiir's nachste Quartal 32 Pf. Pfen. aus-

zurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 36.

Befelil an die Verweser zu Aussee , dera Hanns Rotlnger , Pflegcr zu Badeu, 60 Pf. Pfen.

fur Sold und Kostgeld zu geben. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 84.

Befehl an Hanns von Gaintorn, Auitraann zu Voitspcrg, dem Heitzer, Thiirhiiter, Kellner

und Schneider des Herzogs iMaxirailian von Oesterreich ihren Sold von 3 Quartaln ans-

zurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 35.

K. Friedrich 8rhrell)t dera Hanns von Starhemberg, dass , weil dle Seinigen zu wenig waren,

die Feinde bey Stcyer iiber sie Vortheil erhalten haben,' er soll also rait so viel Mann-

schaft, als cr zusauiraenbrlngen kann , ani nacb.stkiinftlgen Asi^liermlttwoch zu Llnz cr-

scheinen, wo auch die andern Landleute ihre Leute stellen werden , uni von da deni

Feind zu wideretehen. Ernstllch. Archiv zu Hiedeck,

Verwilligung fiir Heinrlch Zenngerl, Elnnehmer des Ingelts zuWaidhofen an dcr Vbbs, von

dem Ungelt daselbst 32 Pf. Pfen. sich fiir Sold wegen des Gegensclireibcramts des Auf-

schlags zu Lunz abzuziehen. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 36.

Qulttung fiir denselben iiber 100 Pf. Pfen. vom Ungelt zu Waidhofen.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 86.

Befehl an Jan WernstorlTer , .Vmtniann zu Gmunden, dem Thouias Wasenawer, ehemahligen

Koch des Herzogs Albrecht, fiir seine Forderung wegen Dienstes („darurab rait Ira ab-

„prochn ist») 60 Pf. Pfen. ausziirirhten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 36.

K. Friedrich erlasst einen Brief zu Gunsten der Kinder der Margareth Pfinzing, in Betrell

der Hanns Voyfschen Erbschaft.

„Als ettlicli spennc vnd iwitreclit zwisclien vnsern vnd des reiclis lieben getrewen Ludwigen Ffintzing

„deni jiinyern burgcr zu Niirniberg Margrelhen seiner eelichn hausfrawn eins teils vnd Ilannsen Mullner bur-

„ger daselbs vnd Margrethen Holczlin , des andern teils aulerst.Tnden sind . antrelfunde ein vormundschaft

i.aller der habe vnd guses so weylent Hanos Voytt der benantn Margrethen Plintzingin iren kindern vnd ann-

„dern getan hat , wie dan das desselbn Voyts gescheftbrief eigentlicher innehelt, darunib daun diesclbeii

„partheyen yeczo in vnserm keiserlichn camergericht in recht gehangen auch daselbs vnd audern gerichteu

„vnd ennden ettlicli vrteil process viid ander briefe ausgegangen sind , Iiaben wir aigentlich genierckt , daz

„soIich zwitrecht aucli vber der geuielten kyndere habe vnd gut geen vnd wa das nicht fiirkonien wurde In

„merklich sclicdcn komen moclifen vnd daiauf betrachttet daz derselben kyndere vnd ires geschalfteu gutes

„nymailds pitlicher vnd getrewcrer voriiiunder sein dann ir leiplich vatter vnd niuter vorgenant Ludwig Pfiu-

ncziug vnd M.-,rgreth sein hausfraw. Wann vns nu als Romischem kayser gepiirtt eiuen yeden vnsern vnd

„des heiligcu reichs vudertaii vnd sonnder vnuogtpere kyndere bey dem iren zu bchalten gneditlicli zu handt-

„haben zu bescliirnien vnd vor schadeii zu behiitten. Der vnd anderer redlicher vrsaclialb vns darczu bewe-

„gende so liaben wir deu egenantu Ludwigen Pfiiitzing vnd Margrethen seiii hausfrawn den gemeltu iren leip-

„lichen kindern so sy yeczo haben odcr kiinfticlich miteinandcr gewinneu zu solicher vorgenieltn Hannsen

„Voyts gescliafften habe vud gutte allein zu rechten vorinunden vor meniclich gesetzet geordiiet geiiiaihtt vnd

„darauf soliih vorgeuielt vrteil process vnd aiider briefe alle wieuil der biszher aii dem genielten vuscrm kai-

„serlichn camergericht auch anderii gerichten vnd ennden ausgegangen sind oder hintiir voii vns oder andera

„durc!i bette vergesse oder ander wege ausgeen wurdeii geiiczlich viid gar aufgeliebt verniclitet viid abgetan

„setzeu ordnen viid machen die obgeuantn kanleut iren kyndern alleiii zu rechten vormundteii vormenic-

„lich"... a- 67.

K. Georg von Bohmen liisst dem K Friedrich durch seinen Gesandten Johann von Rosen-

berg (nicht Sternberg nach Roo), Apel Vizdunib und Wenzel W cltmlUner , nebst raeh-

rerenPuucten , auch wegen dcs vonStain, welchen er in seinen Schirm genoranien habe,

mahnen, denselben bey der Pfandschaft Steyer ruhig zu lassen. Preuenhuber, 121.

K. Friedrich verleiht dera Grafen Bcrnhard von Schaumberg, als dem iiltern, und Lehens-

trager fiir sich und Grafen Ulrlch von Schaunberg, kaiserl. Rath und Hauptroann zn

Obercilli, Slgmund, Albrecht und Wolfgang von Schaunberg , Gebriider, die \ esten

und Schliisser Schaunburg, StaulV, Neuhaus und Eferdlng, itein die Zcbenten zu dem

Sagkher, itera zu dem Khoglein, itera zu dem Diirring , item zu dem Zauner, zu dera

Gnthern , zu deni Leodolden, zu dem Lueglein, zu dera Velder , zu dera Stockhlein, zu

dem Guckhenberg, zn dem Geroldten , auf den Giitern dritlhell Zehent, itcm am Lehen

und im Pach, 2 Tholl Zehent zu nehmen, item zu Khuntzendorfl" auf 2 Hiiusern und 1
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*9()7

Linz.

_20.
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_23.

4912

t9t.S

8."..

_a3.

II(>r«tutt iinil 7.11 Ksclileinstorir aaf 3 Ilaaacrn, aiirh zuiii Staill auf 1 Hau9 unil 1 Ilof-

slatt, ^un/.i'n Zrlient zu neliinrn, alles in St. Mcrtenpfarr gelef^on.

Arcliiv 7,u Kiedeok. (.^hsclirift.)

Bcfelil an <lie Verweser zii Aussee, ilein Cliunlz , Uurlisenmeister 10 P(. Pfen. (aus (inailcn)

aiis/.iiriolitcn. Goh. 11. - Arcliiv. Cud. N. 38. fnl. 37.

K. Friedrirh III. verlciht deni Jorp; von Volikcnsdorfr, .seincm Ratlie und deasen Erlicii liir

.leine trciion Dicnritc (inshcsondere hcy der let/.ten liclagerung in dcr Burg 7.u Wien) da^

Anit dos lurstlii:heii ISaniortriigors in Ocstcrreirli.

Aligedr. I.. Wiiniilir. toll. n'n. p. -311. Liinig, D. R. A. XXIII. I'l05.

vcrleiht dem Wiilfgang Sehallcnlicrgcr die Vesto l'iberaldin a\a seiii vatcrlichcs Erljtheil.

Gch. II. - Arcliiv.

Befehl an die Verwcser /,u Aussce, dcm Tliiiiiiasoliln „Trimietcr" seinon Siild fiir 2 <iiiartale

ans/.iiriclitcn. (<oh. Il.-.lrchiv. Ciid. N. 88. lol. 87.

Bcfclil an die Ncrwcscr 7.u Aussee, doin ller/.ng .Alljrecht von Sachscn 600 I'f. l*feii. fiir

Sold iind Koslgeld aiis/uricliton. (jich. H.-Archiv. Cnd. N. 38. lol. 37.

K. Frlcdrich gilit don Gehriidern Lorcnz und Franz Waldstruraer cinen kaiserliclien Schirui-

hrief. I'6n 100 .Mark Goldes.

„ nlso (laz sy iiiitiiitiiipt ireii cclidien litiusfrdweii allen kinilcn dinf>tl('iitcn liabe vnd gitlc ligend vntl

„varnnd uo sy die allentlialben li.-iben odei- knnttlicli ^ewiiiiieil in deat hciligcii reictl-s scllticz vnd silicrin gc-

iinouien sein. Snnder wer zii (lcnsclben WHldHtroinerii viid alleii dcn iren iclit spriicli oder vordriing liat oder

„kiiuriicli(-li gcwinnet viiib was saclien das sey der odcr diesellien sollen sy daruinb mit reclit fnrnenien vor

„vuuKcr kcikcrliclien uiaiesl.-tt oder wein w-ir das yc xutuu aus vnseriu keiscrlicheu lioue beuellicn wurden

„vud liyiidert aiidci i»w ii". . , <1. Ti.

verlcilit deiu Caspar llajden (alias Sniidniayr) und seinon chclichcn Leiheserhen vnn Ncucui

ein Wapen.
„Mit uaiiien eineii wcisseii scliilde darinn eiii partat niaiispilde biz auf lialbe prust on arme mit ollrni

,,niun(le tennkeiii tcil dcs halbcn atitlucz zu sclten bctleidct iit sw-arcz obeii darattf eiti gclb porltcii ntit (cdclin

iigestaiu vcrscczt sciii Iianpt bcdacKt ntit cittcut Iiaydtiustlicn dryspitzlgeii sw-arc-zcu Iiult viid aufgcworlTeiti

„stulpe verprettiet voiD llermlein, auf dciii sclitlde cinen helote getzirt niit einer weissen vnd sw-art/.en lieltti-

„dcckcn , darauf ein gewappent pnrtat manszpilde biz au die fiiesae Itabende in der recliten aufgcworlTen

„hande eineu eysneti kdlbcn gcscltikt zu deni slag vnd auf sciueni haupte aucli eiuen hayduuschii krumpge-

„spicztcn hut vnd uufgeworlTeni stulppc von preiue vnd farbeii als iu deni schilde coutirinirt vnd darczu fiir

,jdie sw-arcz fnrb iiu blaw-e darczu auch auf den helnie eiii geu-unden fliegende piudea Iialbe gelb vttd hnlhe

„plaw- daraus dcr cgerurt gewappent partntan cutspringel".. . Q. 197.

crlaubt deni Zdcnko von Sternbcrg, Hanns von llasenburg , lleinricli Ton Planen , Ulricli

zii Hascniburg, noiiiislaiis von Snaiiiborg, Uiepold von Kisoniliiirg, Loonhard von Giiten-

stain, Uoinrirh von Newnhaus, Friedrit^h viin Dilierstain, Dobrohasst von liamsperg,

weli-hc durch iliren Sendliotlion Hiirian von Gutenstain unil 7Uin liretenstain daruni cr-

suchtcn, Miinze in der Stadt Pilsen zii schlagcn, nach dom Korn und ^in der Aiifzal",

die iin Konigreiche Bohiuen gewohnlich ist. Geh. H.-Arrhiv. (Cod. N. 25. Aastr.)

Biirian von Gutenstain stellt dem K. Friedrich einon llevcrs aus , dass er die obige Ver-

schrcibung (Vcrwilligiing) vvicdcr zuriickgebcn wolle, wenn scine Frcundc keinc Gegen-

Verschrcibung ausstellcn wiirdon. (Jeli. II. - Ar(-liiv. (Cod. N. 2.i.)

K. Friedrich verlciht den Gebriidern Seliald , Niclas, Ruprcrht, Wolfgang, Michel und lliero-

nymus Tctzel, Sohnen des Stephari Telzel , dann doin Hanns und Anton Tetzel cinige

Reichslchen.

,,
die guter zu Tenenloe so llernian Pawren zu Priigk so dcs Suners zn Getzcnreut, des IlehlzeD

„MtilIticrs ztini Kctitlcins das Coutzen Mttlluers vnd zu .Vrttdorf das Ilanseu Wciblcrs erbe sein vnd ein sel-

„dengutlcin zn Zimdorf". . . Q. G-3.

verleiht deni Narciss Astheiraer den von seinein ^ater Ciinz crerbten Maierhof zii Ottringen

als Rcichslchcn. <l- 65.

verleiht don Gebriidcrn Conrad und Erliard Jendl von Ncuem ein Wapen.

„ Mit nanien cincn gclbcn schildc darinue von grunde auf in Italben teil dcs schildes cln wcisse mnwr

i.von ((iiadraten mit dreyen zinncn entspringende oben darausz ciu swnrczer halber klyniendcr windc niit

ngellTuuder zutigeu vnd auf deoi acbilt eia Iieliue gccziret init ciner gclben vad sw-arczen helmdecken , darnuf
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Linz.

«zwisclien rwcin pufFenhormiern aiiis veisz das ander gelb siczeade ein ganczer swarczer >vinde aut seinen

),hindern fiissen vnd vor aufrecht", . . Q. 197.

verleiht den Gebriidern Ilanns und Lucas Heruld und iliren ehelichenLeibeserben TonNeuem
cin Wapen.

„— Mit namen einen weissen schilt dnrinne vherzwirich ein gelbs hawends swein mit einen plawen odcr

,>lasurfarbea haubt biz an die prust vnd auf dem sthilt eiuen helnie geczirt niit eincr gelbeu vud plawen

„helmdeciien » darauf zwischen zwaieri putfenhorner das vorder plaw oder lasurfarb vnd das Iiiuder gelb aueh

„ein vorder halb teil eiues gelben haweudeua sweins mit scinen ausgerachten iuessea vnd plawen haupt bisz

„an die prust". .. (J. 197.

Hefelil an die Verweser zu Aussee, dcin Sigmund Sehriacher 150 Pf. Pfcn. fiir Kostgeld auszu-

richten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 37.

ISefehl an die Verweser zu Aussee, deni Graf Eberhard zu Sunenberg fiir Sold und Kostgeld

60 Pf. Pfen. ausziirichten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 37.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dera Bcrnhard Metschacher 14 Guldcn auszuriclitcn fiir 1

Pferd. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. 37.

Befehl an den Vitzthiim in Krain
, dein Maister Linhart Nottlich IG Pf. Pfen. fiir 1 Quartal

Sold und Kostgeld auszurichlen. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. 38.

Befehl an die Verweecr zu Aussee, deni Hainrich Lamberger 32 Pf. Pfen. fiir Kostgeld auszu-

richten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 37.

li. Friedrich schreibt deni Hanns von Starheinberg , dass mit j,AVilhelin von Puchaim vnd

jjJiirgen voni Stain ain teding" abgeschlossen wurde , und er soll auf den nagstkoiuraenden

pliincztag in Linz erscheinen , iini niit andern hinbeschiedenen Landleuten zur Befrledung

des Landes zu helfen und zu rathen. Archiv zu Riedeck.

verleiht dem Sigmund Kirchperger die Veste Egenberg. Geh. H. -Archiv. (Vidiinus v. 1484.)

gibt der Reichsstadt Kaufbeucrn einen Privilegienbrief in BetrefT eines verlegtcn und verdop-

pelten Jahriuarktes. Pon 50 Mark Goldes.

„ AIs vormals vnser vnd des reichs lieben getrenen amman rate vnd burger gcmeinclich der stat zii

„Kaufbeuren einen jarmarckt in der beiianten irer stat jerlichen zii sand Gallentag vnd die negstea zwen

„tng darnach volgende von weilent vnsern vorfarn am reich seliger gedechtnusz gehabt vnd den nach lautt

„irer freyheit von denselbeu vnsern vorfara dariiber ausgangeu biszher gebraucht, haben vns die benantea

„amman rate vnd burger gemeinclich durch ir erber botschaft dieiiiiiticlich anruffen vad bitten lassen j daz

„wir ine als Rbinischer kayser deiiselben iren jarmarckt zu uerendem vnd inen dea zu zwayea malen des

„jares nemlichen deu ersten auf montag vnd eritag vor pHngsten vnd den andern den ncgsten tag vor sand

„Lienharts vnd auf deuselben saud Lieiihartstag nechst nachcinander volgende zu uerleihen vnd zu geben

„gnediclich gerucliten. Des liabeu wir angesehen". .

.

Ci. 66. Liiiiig , R. A, XIII. 1259.

verleiht dem Ileinz Ebncr und seincra Sohne Hermann eine Wiese bey Megeldorf
,
genannt

»SoboItin" als Reichslehen, die er von Haniis Gartner crkauft hat. Q. 65.

Befehl an AVoIfgang llalbemer, Einnehmer des Weinaufschlags zu Korneuburg, dcm Siguiund

Halb vom Aufschlaggeld 150 Pf. Pfen. auszurichten , fiir seinc 1'orderung fiir Sold und

Kostgeld und Sold und Schadens wegen fiir 70 Pferde („darumb niit iin ain abpruch ge-

„macht ist"). Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 37.

K. Friedrich verleiht dem Jijrg Khrel das Burgstall bey Nieder-Ror in der Hofinarch als fiirst-

lich-osterreichisches Lehen, das ihm Wolfgang Pandorlfer , Biirgcr zu Steyer, verkauft

hat. Geh. H. -Archiv.

Befehl an die Verweser zu Aussee, dem VS^ilhelm Awrsperger 60 Gulden ungrisch vnd Ducatcn

auszurichten ^die er vnecriu hcrrn dem kaiser gelihen."

Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 37.

IJefehl an die Verweser zn Aussee, deiu Lorenz Awrsperger fiir Sold und Kostgeld 82 Pf. Pfen.

ausznrichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 87.

K. Friedrich verleiht dem Paul Phunttner ein Lehen (fiirstlich - osterreichischer Lehenschaft)

auf dem Wagram in dcr Pfarre St. Valentin, als sein Erbe. Geh. II. - Archiv.

Befehl an die Verweser zn Aussee , den Gebriidern JiJrg und Wolfgang TrawtmanstoriTer 50

Pf. Pfen. fiir Sold und Kostgcld auszuriehten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 33. fol. 38.
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neCehl an die V^erweser zu Aussce, deiu Jobst Ilawaer 56 Pr. Pfen. ausznrinliten fur Sold

und Kiislgcld. <;eli. H. -Arrliiv. Cod. >, 38. fol. 38.

Quittiinjj^ fiir Kiditer und Uatli zu Wels, iilier 8 Miitli ll,il>ern (1 per 5I'f.Pfen.) und Fuhr-

lolin (5 Scliillin;; per Mutli), zusaninicn 41 IT. Pfcn. von den Aeiiitern dasellist alt/uzie-

hen. Gch. H. Arrliiv. Cod. N. ;)S. fol. 38.

Versicherun^ fiir Ilanns Schrcnck, hischonirh Passauischen Kastner zu EhcUpcrp;, der dem
Kaiser aus ileiu Kastcn dasellist 30 ^Iiilli llaliern •;eliel'ert hat , dass iliiii der Kaiser sel-

bcn bczalilen oder sich iiiit deiii Bisi Iiof voii l'us:«au daruiii versliiudigen wollc.

Gch. H.-Arohiv. Cod. N. 88. fol. 88.

K. Friedrich vcrleilit dein Tiliold Asclipen fiir sieli iind seinen Bruder SiKiiiund inehrere

fiirsllicli oslerreieliisclie I<ehcnstiieke , tlieils als ilir Krbe, tlieils aU crkaiilt ^on Fried-

rich KriilVl zu Nissendorf, der sie nocli deiu Krzlicrzoj^ .\Ibreclit bcj scincii Lebzeitcn

aul'u;esandt hattc.

„ _ \'inl siiid dns die vcst .stukcli vnd guter , so Ir crb sein. Von ernt die vesten Lieciitcnling. Itcm dic

itiiiieb dabey getinnl Clilnni vnd nin giit gcnnnt in der Lcitten vnd nin gut gcnant zn dem SLJicrer vnd aber

„<-iiii gut gcnnnt iin llclnpcrg ira Gremesteter pb.irr. Itcni ain hof genant ze Sunpnch vnd das letiea zu

,)lnn bcy dciu prnnn irt Kuerdingerpliarr vnd siiid das die gutcr so sy kautft liaben. Von erst nla gut

,izu Pndenrewt iu Greiiiastctcr pliarr gelcgeii. Itcni deu pnuliof zu Kucslag. Itcm aiii gut Im /.awn , baide

iigclcgcn in Wallkircbcr pburr. Iteui ain gut zu lua bey deiu prunn in Euerdinger plinrr vnd ain gut zulli

>jG.-inn^lctn von Abolting in Vuklinacber phnrr gelcgcn". . . Geli. H. - Archiv.

crliisst cin Patent zu Giinstcn der Minoritcn, wider welclie iin Jalire liGS auf Klage dcr

Franciscancr in dcr Strassliurger-Uiiicese cin Patcnt vou ibiu war erlassen wordcn. Pon
100 -Alark Goldes.

„— Also liabeii viis die egcnanten briider der obscrvantz aucb niit swercrilag furgebrntlit , wyc sy die

Degenanten conventiialcs vou ircn gotzbcwsern oder clnstcrn nie gcilningcii iiyniaiids darauf gcweiset geiibt

),nocU gebcten in dersclbea conuentiial gotzbewscr zu gcben oder einziiantwortteu sy auch davon zu drtn*

„gen oder zu stiissen nye vnderstanden auch wider pebslliclt saczung vnd irem wirdigen ordeii zu suiche

j.vnpern tiin wnlten. Als die inyndtern briider conventiiales hnben anf den gemelteu vnseru kaiserliclien

j.briefe an vil ennden in der obgenanten prouincz Straspurg wider dieselben briider dcr obseruanlz zcdcl

Mauge.slageit ^), der vns auch eines ftirgebracbt ist , d^raus iiicn uerclicli irruiig sntebc vngliojpf vnd vnrat

i.nn ircin ordcii vnd narung ftuferstee , auch an ntcnigen eundcn des hciligen rcichs olfenlich widor sy ge-

i.prediget daz la nu fiirbaser nyntands dliein aliuusen uiciit mer geben raiiheu noclt sy beherbergeu solle

,)des sy sicb vasst bestvert bcdunckeo vnd haben vits dieiDiiticlich aarufTen vnd bitten lassen sy darinn

«aiiilt gnejiclicli zu fiirsehen. Wann wir aber deu geiitelten geitteincn briefe dhcinem teile zu sinelte irrttng

^ivnsliinpf odcr vnrnt dcr narung liabcn ausgcen sundcr nacltdent viis auss keiserlichcr oherkeit wol geburt

iides bciligeii stuls zu Romc snczitng vnd otdnung zu baiitliaben vnd die zu bekrenkn nicltt lu gestatten,

iidaruinb vnd auch anf daz einicber teile gcgcn deiu anderu deslmynder dhcinerlcy geuerdc lisstikcit ver-

tileczung odcr schadcn fiirnenien erdenkclteu oder prnucbcn moge, so emphelhcn wir euclt allen vnd yedem

uinsiittderheit von Komisclter kaiserliclier niacht eruNtlidt vnd vcsticlich ntic disent fariefe , daz Ir dic ilikrh-

ugettaitttt briidcr der obseruntitz die conuentualcs oder ander von iren wegen in dbeinerlni welse nicht irrcit

nodcr verliinilcrn lasset , sititder wclcher obgeriirter ordcit den aitndern wider solich oftgcmelt pcbstlich sa-

ntzung vnd orduung mit geuerde listikcit verlclzung oder in ander wege schaden tun, bekumbera oder be-

nsweren wolte heimlich oder olfcnlich wie sich dns fiigte, daa ir daun demselbeu teile dnwider dheinerlay

nhillfe heystniidt zuschube odcr fiirdrung tutt beweisct oder darauf werffet noch sust annder yntnnds von

newrn wcgen zu tunde gestattct in dhein weise. Daiitit yglicher orden in der vorgescbriben pcbslliiiien sa-

uCiung vnd ordnung bcleibe vnd gehalten wcrde als ir selbs versleet pillich ist vnd tut Iiierinnc nicht ann

«ders als lieb euch allen vnil ewr yglicltem scy vnser vnd des rcichs swere vnguad vnd dnrczu eiu pcnc

nbiindert tnarck ioltigs goldcs in vnser kaiscrlich canter vnalilcsslich zit beczalcn zu ucrmcyden ", ..

) Cedula."

„llie durcb kciserllchen gewalt vnd oberkcit dr» Riiinisclten reichs nirdt vcsticlich verbotea allen vnd

„\glicltn Iiocligeborii fiirsten grauen Itern riltern vod kttccbtcn ainblli-uten vnd verwesern ancli bitrgcrn bur.

ngernieislern vnd den ganntzen gemeindten , attch allen aadertt des heiligeu Rumischen reichs vnderlattea

„bey dcr swcreii keiserllcheu vngnad vnd peen hundcrt ntarck Inttigs goldes vnablcslicltcr pene in d.e kai-

nserlichcn camer , daz ttymand dcn myndcrn prudcnt von der obsenianlz genattt wider dic prtiilcr die man

i,uennet conuentuales parfiiesser ordeos kc) ncn beystand hilff luschub oder filrdernuss gebeu sollen , nocli

i.den iren zu iltun gestatlcu". •• H. 70.

64
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4957

4958

4959

4960
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_10.
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_13.

— 18.
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Giiiun

(lcn.

j\tis-

8CC.
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Noii-

S(,llll.

Uicn.

Ncu-
stailt.

„nai Slninpiilil 1 ganzci Zelient - lluiis. It. in dcr Urub nul' 1 itaui 2 Tlicil Kclient. It. lu StrnKi 1 onnzcs
„Zclient • Ilan» , «llcs 6<'lfgt" '" Olstorfer Pf.irr. II. zu (iugkenbirg 2 Tlicil Zchent. II. lu Steli.n " llaui

„gelcgcn iu Kirchaiiner l'farr. ll. lu Nessliui; 4 gniiie Zehciit- ILiuscr iii r.culhainicr Pfarr gclcgcn. It. lu
jiGiniinden 1 Vailpad in der Stadt."

Tcrleilit «leni \Voirf;iin^ Ucz/.en (iliirrli Uclierf^alip) aU Lelien:

„1 llof jier ', I.chou 7U IIuii(hniin, dicnt 4 I'f. 3 huliill. Plcil. , dahcy 1 ijilc Ilofslnlt. It. 1 llof zu
„Slainc|>ruiiu hi y lliniuhaiiu, ist 1 ganics Lehcn. II. ',, 'Zelient daaclhsl i. F. u. i. Dorf, 4halhcLehen aber 6d."

verlcilU clein Kcin|)rc(:lit von Walsce das dureli dcn Ttid \Voll(;anf;8 von Walsce erlcdifjte

Olirist-Marseliallanit in Oesterreich. Gch. II. -Arnhiv.
verlcilit donisellien die Min W.ilfgan^ von Walsie liintcrlassencn .^lannschaftin iind I.clien

«"•'•'"<" Geh. II. -.Arcliiv.

gcstattet il.Mii H<'in|iri'.'lit von Walsce, ILiiiptiiianii oli dcr Knn», auf seinen Ilerriicliaftcn

Berj;«erko an/.uleg.-ii , Salz- und Lis.nl)i'rf;Herkc ausj;enoiiinien.

i.docli dai viis als lierrn vnd lanudsfursla daunn aU aolhcr ertzt vnd lanndes rcclit Ut , cetaa wcrde
„vnd dii- ohbcriirlen sali lerrit vnd eyscuertit als vorslcet ausgenoinen vnd voriiehnlten." Geh. II. Archlr.

Iiestiitist die Privilegien dcs Ilciligen Geist- Ordcns- Ilauscs /.n Stefrelsfeld , insbesondere ci-

nen ins Deutsehe iilicrsetT^tcn l'rivilegienlirief K. lieiurii irs VII. voiii 13. Novcnib. 1232.

l'6n 50 Mark Goldes. (Mcister; Bruder Joliann li.iir, )

„— yedoch seiu die vorbencnten briider iii zins iii dcn liof dcs grcfcn (fclilt : 2cnppones) vnd iwo ker-

„czen auf sand Nazarii nltar jerlich iti ziua lu gebcii scliuldig", . .

U. C7. Schopllin , A. U. I. 357. (Mit eincr Abweichung.)

verleiht dera Fricdriili Kcf^ler und seincn ehcli.:lien Leilicserlien von Neuem ein Wapcn.
„Mit nanicii cincu swarc/en schilt darinne vbcrcgk ein gesniuckler gelber froscli fiir sich gekeret vnd

„nuf deui schilt cineu hclme gctiieret mit ciner swarciii viid gelhen hclnideiken stecnde darauf ein atarch
„seincr naliirlithcn farbcu niil lugetanen llugelu hahciidc in seincni snahcl auch ela gelb» gcsmuckt»
„fr.)schl". .. Q. i95_

verlciht den Gchriidern Thnmas und Heinrich Warpeet viin Ncuem ein Wapen.
„_ Mit nanien eincn blawcn schilde das dritleil vnden vber luirich snarcz entspringendc darana drey

„gclh karten kolheu stamea auf cincr wuitien niit ircn natiirlichrn gelhen plcttcrn in heide gomelt sthildes

„farben ausgcleilet vnd nuf dcni srhildc eiiien hcluic gctiiret n,il einer swarcien vnd blawen helnidecken,
„dnraur ein nufgelan lliigel alles mit farbcn vud karllcn geschickl nls iu deni schilde". . . U. 196.

verleiht der Stadt Itlauttern (Biir(;crineister , Ratli iin.l Gcuieiude) von Neuein ein Wapen
„Mit nnincn eineii schilde gelcilt naih der ienngc ah da« vordcr hulb leil wcisi darinn.- ein roler kly-

„mender uollf niil gcKfuudcr lungcn vnd aufgeworlfcin swaiitie , dann das ander halb teil des schildes rot
„dnrinne von giunde anf eiu wcisse mawr uiit fiiiif linnen vnd zwayen schieszlucken vnden mit einem «war-
„cicn tor darinuc ein goltfarber schosigatter vnd mitten nusi der ninwr auf ein weisser vngedeckter runder
„turn eineni fenster vnd oben lu ringsnmb init ieiner ausladung von dreyen linnen vnd nuf dcm schill ei-

„neii helmc gelzirt niit einer weisscn vnd roten heloidecken , darnuf nuch ein tcilc eius weissen gctzinteu

„turne8 nls in deni schilt geschicket entspringcnde daraus rin lialbcr roter klymender wolf roit gcliTunder

„zungen habende ia der reclilea vordera taczea einen weissen stniu geordnet zu dem werfifen"... Q. 197.

verleiht dem 1'eter Playhen cin Gut in der Lasslier<^er- („Lospcrgcr-) Pfarre, pcnannt an
der Kienn, fiirsllirh-bsterreichischer Lehens.halt , das ihin Thomas Part/.ner verkauft
''^t- Gch. II. .\r. hlv

Quittung fiir die Vern-cscr von Au.esee , iilier 20 Giihlcn ungrisrh nnd Dnraten fiir 1 1'ferd,

das der Kaiser dein Grauenef;ker geschenkt hat. Geli. H. -Archiv. t.od. N. 38. fol. 39.
Befchl an Ja.-oli Wakin, Mauthner zn St. Vcit, dein Il.inns vom Turn , k. Diener 12S Gul

den ungrisrh und Umaten auszurirhten Sold iind Koslg.Id auf 5 Pferil fiir 1 Jahr.

Gch. U. Archiv. lod. N. 38. fol. 38.

Mathias Grasser giht deui K. Fricdrinh, der ihm das S.hloss »KaIInpcrg'' niit einer Biirghnt
von jahrli.Iien 100 Pf. Pfen. 2 Muth Wcizen, 2 Muth llabern und 2 Fass Wein pUeg
weise bis auf Widerruf iiliergeben hat, eincn l'flegrevers. Geh. II. -.ir.hiv.

K. Friedrich verleilit deiu Conrad von W ittstat
, genannt Ilagenburh, das ^on seincm \ atcr

ererbte Dorf (Ilagcnbnrh ?) gclegen an dcm «Kocbcm" (Kocher) mit Gericht, Vogtey
und aller Ziigehiirung. O. 69

bestatigt die Privilegien dcs Frauenklosters zu Scmingcn , St. Claren - Ordens iin Constanzer-

6i *
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BUthiim und n!inint es mifc scinen Leuten unil Giitein in bcsondern Sc:Iiulz und Sohirm.

Pon 40 Mark Gohies. Q. 89.

verleiht dera Peter Tanman von Serapach und seinen ehelichen Leibeserhcn von Ncuem eiu

Wapen.
j,— Mit uamen eiiien svvarczen sciiild darlDii vbereglt ab elii roii luit setlis gestutzteii essten vucl aut

„deai scliild eineu iielnie gelzlrt mit eluer geliien vud swartzeu iielniedeclien , daraut ein halljer kiyuiender

„s\varczer staiiibock Uiit geltFunder zungen". .- (1.196.

gibt dem Antonius Phcletto, Bischiif von Concordia (in Friaul?) und seinen Briidern Jaco-

bus und Franciscus (.Sohnen des Matlliiius Phcletto), Biirgern von ^cnedig, cinenAdels-

und Wapenbrief. Pon 40 Mark Goldes.

),— Et ut rtiuiiiiiceutie nostre et liberalitatis studiuni erga vos et quenilibet vestruiu Ittculeutius res-

tiplendescat vetera et ttatjva familie nostre arma et iusigttia melioranda et innovanda ditxiuitis niclioramus

„et innovanius ex iiuperialis putestatis plenitudiue presetltium per lenoreni getlcrose coucediuiiis et larginitir

),videlicet ut aquilam nigraui et bicipitem vibraiitibus et proteitsis utrimtjue litiguis per niediuui et pectoie-

„tenus partitaitt in media liuee tllius ctocei coloris in origiiiariis et Iicredilaiiis arniis et in&igiiibus vestris

„que ab anteriori acuto aiigulo iii pusterioicm obtiisuni ducitur ut pictoiis artiticio disliiiclius Ilic suttt ex-

„pre5sa"..

.

Q. l<je.

verleiht den Gebriidevn Stephan, Hanns, Ulrich und Conrad Ejsenhover und ihren ehelicisen

Leibeserben von Neuem ein Wapen.
„— IVlit namen einen rotea schilt darinn eiu weisser prack mit aufgcwortfem swaucz habeiide in seiuciu

„raaule ein gelbs Imefeysen vnd auf dem schilde eitteu lielluie mit einer rutcr vud wetsscr hclnidecke ge-

„czieret, darauf ein weisser halber prack geschicket als in deni scliilde". .. Q. 197.

Befehl an den Vitzthum in Karuthen, dem Cosraas vora Grabn 20 Pf. Pfen. fiir Sold und
Kostgeld zu gebcn. Geh. IL-Archiv. Cod. N. 38. fol. aS.

K. Friedrich gibt den Gebriidern Walther und Augustin Schejt von Lrbach einen Lcgitima-

tionsbrief. Q. 69,

gibt dera Wilhelm Panncz , Clericus der Regensbnrger - Dibcese, einen Notariatsbrief. Q. 76.

K. Friedrich verleiht dem Wolfgang Waj-czhofer und seinen ehelichen Leibescrben von Nenem
ein Wapcn.

„Mit namen einen roten schilde dariune in grunde einen dreyekaten swarczea perg;e enlspringeiide aua

„dem uiittern teyle dessclbn perges drey griin esste nebcneinaiider die attasern zweu niit Ii.iiigenden aichel-

„pletern vnd der milter mit einer aufgerechten aichel irer nattirlichen farb vnd auf deiii schilde einen helme

j.getzirt luit eiiier roten vnd gelben helmdeckeu darauf auch ein dreyegkate swarczer perge auf deni init-

„teru tail mit den essten vnd alcliel vud von farben geschicket geleich als iu dem schilde''. .. Q. 197.

verlelht den Gebriidern Ulrich und Marquard Ritter 5 Tagwerk Wiesmahds bey der ^Kalten-

srjnnen" gelegen.

„sy diircli abgaug Contzen Ritters als neclisten erben anerstorben , so auf anbringen Andres HaWer ini

„vnd Martin Pawugarttier als verswigtte leheu verlihen worden"... „darauf widerrufft die geuerlich emplia-

„Iiuiig des obgemelten Hatler darttmb daz er voti dem bemelten Vlriclien Ritter als er sicli liat in deu kaiser-

„licheu hofe fitegen wellen gepeten ist die fiir in zuemphahen, daz aber der Haller nit getan suiider fttr sich

„vttd Mafteiii Pawtigartner empfaugeu hett, darauf dann dieselben lehcu wideruuib aiicrdordert scin". . . Q. 75.

Befehl an Procop Zinner, Ungelter zu Neustadt, dem Andre Gasperger, Kellner in der

jjPruck zu der Newnstat" 12 Pf. Pfen. fitr 1 Jahr zu geben und kiinftig ebenso , bis auf

Widerruf. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol, 39.

li. Friedrich verleiht dem Lucas Martin nnd Stephan Wegmacher (Gebriidern und Vettern)

und ihrcn ehelichen Leibeserben von Neuera ein Vi'apen.

„Mit tiauten eiiieii suarczen schilde steende darinne ein parhaupt nianneszpilde heclaidet von fuessen aut

>,iu gelb habeude in der reclitu hande vber die aclisel ein haweu Irer natiirlichen eyseufarbcn niit eiueui gcl-

),bett iialiii, viid auf dem schilde einen heline geczieret mit einer gelbeu vnd swartzen Iielmdecken daratif

„aucli eiii parhaupt niannespilde on fuesse niit claiduiig vnd haweu von farbeti geschicket als iu deiii schilde". .

.

Q. 196.

veileiht dem Craft Greck von Kochendorf fiir sich und selne Vettern Hanns Greck nnd Pe-.

ter von Brenien ihre durch das Aussterben des Geschlechtes Hohenriedt, von dcra sie

niehrcre Stiicke als Lehen inne hattcn, ledig gewordenen Gijter als Reichs - .^lanii-

lelien.

;, -^ BciiCtMcn daz vns v.i3ar viid des rciclts Iiebcr getrcvcr Ci aft Greck von Kocliendoif von seia ait cli
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i.lliinuaen Gretkcn vnti fctcrs voa Urcnieu seiiicr vcttcrn wcgii rurbrin^en I.msen Iint wyc sy viul Ir vor-

„dern di«c nliciigoclirilien slitckcli vnd gut ncuiliih die burg vud toi liole lu Koclicndorf nillsiinipt dcu giirtlCD

„«cclu luorjen wciug»rteu necll» niorgcu Minen v.id Ucy vircilg uiorgcn ackcr» aucli kelller vud kelltcrrechc

udu.clbii iu der murc» Koclieudort gclegcn nllo vod yedes niit ireii rcchleu uiilzen giiltcu gereclitlkeilcn

„vnd ingcliiiruugcu bisiher vou deui uiinieii vud slunien vnd gesleiht von Ilohciiriedl vu niaulcheu gebalil

„vud eniiilungcu habcu. Wauu nbcr dus selb gcsli-dn lluhenrledl mil nanien vud stamen gancz mil lod »er-
„gniigcu wcro vnd die geuiellcn Icben ferrer von yeiuaudt ju eniptahcn wisseu dnnn vuuscrer kaiserlicheu

„niaie.tul uls dcr obcru liannd , hal vus der egeiiaut Craft dieuiuliclich nnruffcn vnd bittcu lasseii > dai wir

„iiu die anslal sein vud der ycczgennnlii seiner vciler zu luauulcliea lu uerlcihcn gnedi(.lli.h geruclilcn. AI«o
„liabcu wir augesehen". .

.

q, 59,

verleiht «leiii Hcrnliaril >on .4wrl)a<li cincn Ilnl' y.u KochciKlorf
,
pcnannt ilcn \Yiilin.'iii«ii(>r,

tler jiihrliili 10 .Maltcr Korn, ll) .Maller Dliikcl nnd 10 >Ialtcr llalicr dlcnt, aU M.innle-

lien , nacli(lciii das Geschlecht llolieiirict, miii (lcin cr ilin /u Lclicn liatle , ausf;c«torben

'«'•
«i. 69.

gibt tleni Jorg; Truehsess zu Waldhur'; fiir sicli nnd seino unterllianiqen StStltc «Wallae
(Waldsee), Wintterstctn, Menn^en vnd W url7.cn (Wurzachj» die Frejlieit, dic in ilircii

Gcbiellicn pcfanjicncn Ucbeltliiiter strafcn /u diirfcn.

„— Bekciiiicn, dni vns dcr cdcl vnscr vnd dcs rciclia liebcr g<lreucr Jurig Drugsccz zu Wnltpur^

„fuibiiugcii lasscii lial wic w ol er viid die slelle Whlssc VViuttcrsIcln Mciiiigen viid Wnrtzeu so iiii zugchi>-

„rcu vnd ziiucrspieclicii sleeil deii ban vber d;is blul m riclileil voii viis viid deui liciligcn reiclic liHben

i.sicli zu zeilcii begcbc , daz vbertrcUer iu sciiicii Iicrschalfleu vnd eeiichtteii begrilfcn vud zu hanndcii gc-

„iiouieii viid lcrrcr iii dersclbcn stctc ciiiebracht wcrdcii , dic dasrlbs zu gichtligcn vod niit iiic ala sicli

„nacli reilit viid iren veraclitildeii gcbiivct zu haiiudclii viid dcs/hulb beuelfiiiuss lue ao alecn doch dicselbeit

„steltc in sorgeu , d:iz iiie solichs so dicsclben vbcitictler iiil iu vnd zit iren gerichtzwHiig gefaiiii{:^cn wer-

udeu t daz in datin solichs nit zinilicll scy vild Vlis dicniuliclich anriifTcil viid billcii tassen , ini viid dcu be-

„nnutcn slelteu soliili ordnung zii lialtcn vnd giclitiguug zti tun gncdiilich zuiierguiinen vtid zu erlaubcn.

uAlso liabcn ^vir angeschen sciii dieniutig bcttc aticli rcdlich vrsache vtis darczu bcvvegeudc vtid dauiil vbel

„vtid poszhcit gestiafl wcrde vild darunib niit wolbcdachtem niute guletu rate vnd rechttcr uisscil dcni ege-

„uaiitctt JOrtgeu viid deu bciianten stellcii vergoniiet viid crlaubl , vergoiiiieu viid erlauben von Rijmiaclier

„kcyserliLhcr maclit ill crnft disz briefs. .\l!so was ulfcii vbellcttcr vcrletiiii'jdcr vnd arkgvvunigcr lcltte su

„in dcB obgcnantcii Drngsesseu hcrschafllcii gcricbllcu viid gebictcn gctaiingen scin odcr wurdeii vnd den

„vorgcuaiitcti slettcn odcr !r einer voti dcm ycrzgcnanlcn Trugsessen scinen anibllcuten oder seinen wegen

„vberaiitvviirt werden , daz ay dann diesclbcu offcii vbeltettcr vcilcuuibd oder arkgwonig Icute nacli licrko.

„men dcrselben slellc vnd als aich daa bey iren eyden geburet gicliltigti viid mit deni rcchfen nacli irem

,>verltauudel vud verscltuldeu richtcu vnd slraffcii sollcn vnd luugcn. Daz wir nuch den obgcoanteu stetleu

„allen vud yeden von obgeciclter vnserer kaiserlichen uiacht auf dea yeczgenanlen Trugscsscn eruordrung

„pey eincr pcne uenilich zwainciig mnrck lottigcc goldes halb vniis vud dcni heiligcn reiche in vtiser keyser-

„lich caiiicr vnd den aiindcrn halben teite dem beiiautcn Trugsesscn verfallen zu sein vnd voablesztich zu

„bezalcu erustliclt gebieteu sich daian iiit irren nocti verhindcrii /u lasscn iii einiclt wcise"*.. Q. 69.

gilit dcni Matthias Scheyt cinen ITal/.prafcnbricf. Q. 69.

berielilt dcin Grafcii Juhauii von Sui/. , Koiclisliiilrii htcr zu Ilotwcil nnd dcn Urthcllsprcnhern

dasclbsl , dcn Grafeii l Iricli ^on \\ iirtcinberg iiii Gcnusso sciner bcstiitigten Privilcgicn

unbeirrt 7.u lassen. Q. 61.

gibl dciu Llrich Plipplin cinen Aufschub voii eineni Jahr in Uetrcfl' aller SchuldforderuDgen

von Gerii^htswegen und der .\cht

„alle vud yeglich aclite , damit cr liafft odcr vcrwandl wcrde. auch atl antiordrttiig gericht vnd rcclit

ijdauilt cr einiclicr schutdhalb angelnngl vvcrdcn nioclil". .

.

Q. 69*

verlciht den Gcbrudcrn l Irich und llanns Blyblin (Plipplin) und iliren elielichen Leibes-

erbcn, von >euciii ein Wapen.

„ Mil naiuen ainen gelben scliilt dariiine ein swarczer spacz den spicz tiher alcli kereode vod in dem.

„seIbeQ apaczn gleicli aiiageteilt drey pum reulzeu eppfel mil Ireii stingeln vnd iiaturlichca farben geschi-

„cket vud auf deiri «cliitt ciitcn lieluie getzirt nilt einrr gclben vnd swarc/cu lieliiicd ckeu darauf /way ptif-

i.feuh.irner das ain swarcz vtid das andcr gelb".. . Q. 197.

lecitiniirt den unehelicli gchornen llanus Niefrcr nnd geslattet ihni, des Wapens nnd der Ge-

rechtsaine des Geschlechts der Niofrer sich zii gcbrauchen. Pijn 20 Mark Goldcs.

„Kckriinei] ctc. daz vns vunsci' vu.l dcs retclis licScr gctrcivr Haiiiis Mclrcr /11 rrkrtiiicn gebcn l.-isscn

..hat . n e daa gealeclic nai^icu vnU .laiiico der iNiefrer ^'tgi stoibeii vnd ilrssctbn kcyner mer d.titu ci viid
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ndoch nit eelicli daruoti geborn sey, deszlialb solich der Niefrer wappen vnd cleinct vniis als Rdaiisclieni

nkeyser heiiiigeuallcii vud ledig wordeu were vod vns dieniuticlicli anruffen vud bitten lasseu daz wir iui

„vber solicheu gebiirlichen gebreclien die gnade viiser dispensation niitzuteiln vnd in zu teticheni rechten
«vnd staiiude zn seczen viid solicli der vou Niefer wappen vud cleinet enipteugklich zu niachen vnd die im

),vnd seiuen elichcn leibserben (lir viid fiir znuerleilten guediclich geruchtleii. Des haben wir niigesehen". • .

a. 83.

schreibt ilem Hanns von Starhenilicrir in BetrcfT der Holicnberg'.«( licn Erbschaft.

„Enibieten vuscriii liebeii gelrewii Hauiiseii von Starliciinberg , vnser giiad viid alles giit viis hat dcr er-

>,sani audcchilg vnser lieber getrewr Sielfan von Holieunberg pharrer zu Paleustain aubracht , »ie du vnsern
„liebcn getrewn Haniisen voii Holieiiuberg seiiieii briider vnd ir heder veterlich viid niiietcrlich erb wider

„weilent Fridreicbn von Hoheiiberg ires vaters gescbelTt, aucli ainu sprucli vml dailzu ain abred deshnlben

•,nachniaU dnrcli ewselbs besclielien ini driltn jare lier iiiugehabt habest viid iiocli iuiihaltest , des sich der

„obbeuanl von Iloheiiiiberg beswert bedunkht, eniplielben wir dir eriistlich vnd wellu, daz du dich des inn-

,,habeiis des obbeinelteii Haiiusens voii Hoheniiberg entshihest vnd niuessigest vnd ini aiicli deni obberiirten

„Steiran von Hoheuberg irs vaterliclls vnd niueterlichs erbs was du des iiiiiliast , au uerlzielien abtrelest, vnd

„sy berublich dartzu kouieu lassest . vermaiuest du aber darinn icht iiired ze liaben so liaben wir vnsern

„Iiebn getrewn u vuserii reteii sn zu Wienu seiiio beuolhn ew deshalben ainen beiianleii tag fiir sich za

„beiieiinen, geneinandcr ze hbrn vnd versulien gutlich zu ueraincn , niocht des aber niclit geseiil alsdanii

„verrer darinn nacli iniihalt vnsers briefs darumb ausgangii ze hanndln , deniselbn tagsetzeu wisse also ge-

„liorsamIicti nachzekonicn. Darau tust du unser erustliche maynung"...

Archiv zu Riedeck.

Uas Angustiner- Kloster 7.u Wien gilit dcra K. Friedrich einen Revers, auf Erfordcrung dem
Hause Oesterreich dcn Zehcnt und das Bergrecht zu Gross -Enzcstorf, Nolendorf, Ur-

leinstorf jederzeit einantworten zu wollen. Gch. 1£. -Archiv.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dein Kristoff von Rappach 100 l'f. Pfen. fiir Sold und

Kostgeld ausziirichtcn. Geh. II.-Archiv. Cod. N 38. fol. 39.

Quitlung fiir Paul Unsjnn , Biirger zu Kynherg , iiher 30 Pf. Pfcn. fiir das Jahr 1166, als

cr Richfer war. Geh. 11. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 39.

Befehl an die Verweser zu Aussee, dera Hanns Jlottinger 50 Pf Pfcn. fiir Sold und Kostgeld

zu gelien. Gch. II.-Archlv. fod. N. 38 fol. 39.

K. Friedrich gibt dein Zdenko von Sternberg, Hanns von Hasenburg u. s. w., dencn cr (un-

term 21. Feliruar 1'167) das Schlagen von Miinze in der Stadt Pilseo erlauht hatte, die

Erlaubniss , durch 10 Jahre slch dleses Privileglums zu hedienen.

Geh. II. -Archiv. (Cod. N. 25.)

verlellit dera Coarad Hofineister und seinen ehelichcn Leibeserben von Neuem ein AVapen.

„Mit namen einen awarczen schilde darion zwen gelb zapfen krewczweise vbereinander geschreiiuket

.,kerende die spitz vndersicti vnd auf dem schitde einen helme roit elner swarczen vnd gelben helmedccken

„getzieret . darauf ein partlat niannes pilde on fuesz becleidet nacli der lenge ab in swarcz vnd gelb lia-

„bende iu der rechlen aufgeworlfen liannde einen eysnen streytkolben geschicket zu deni slage die lennck

„hannde auf die hufe vnd auf sein haubt ein gewundeii lliegeiide binden von bedeii gemelten farben". .

.

Q. 198.

vcrleibt dem Friedrich Fridacli nnd seinen chelichen Leibeserhen von Neuem cin AVapen.

„— Mlt namen ainen swarczen stliild darinne eiu halber gelber reclipock geschicket mit vordern fues-

„sen zu deni spruiige viid auf dem schilde einen heliiie uiit eiiier swarczen vnd gelben helmdecken getzie-

„ret. Darauf ein niannespilde oii fuess becleidet nacli der leiige ab in swarcz vud gelb babende in der rech.

„ten aufgeworlfen haniide ein plosz swert geschicket zu dem slage , die lcnngk liannde auf die liiife vnd aiif

„deni Iiaubt eiii gewuudeu tliegeiide pinden von baideu gemelten farbeu"..- Q- 198.

gibt dem Ilerzog AVilbclin von Orlcans fiir die Herrschaft Asti Urlauh dcs Lehenerapfangs

bis zu seiner Miindlgkeit.

„_ Notum facimus tenore presentium vniuersis quod illuslris IMaria ducissa Aurelianensis principissa

„et consanguinea iiostra carissima , geuitrix et idcirco tain(|iiam legittnia tutris ilUistris I.udouici ducis Au-

„relianensis principis et coiisanguiuei nostri carissimi per bonorabitein Wilhelmiim de Berchen paslorem in

uNyol et Johannem Delum iiostros et imperii sacri iidetes dileclos suos ad nos transmissos oratores humili-

„ler supplicavil ut niemorato Ludovico filio suo qui nonduni ad discrelionis anoos peruenerit, investiturani

„feudaleni domiuii Astensis cum omnibus suis iuribus et attiiicotiis et aliis feudis si qua Ludouicus quoii-

„dam dux Aurelianensis eius genitor et maritus a nobis et sacro Roniano imperio ia feoduin dum viuercl

„possedit et teuuit . uuiic autem hereditario jure per eius obitum ad ipsum suum filium menioratum Ludb-
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ntriciim princlpFin iioslniiii dovoliili , dc grati.T ct inuiiilicencia Imperinli u«<|iic nd niino» pulierlntii uli frui

,,ei poliri po.tiit pcrniittere ac licciitiani et lauoreni nofttruni darc cl concedcre dignaremur. No» igitur". ..

U. 71
Befelil an ilie l!iirf;or zu Loiilicn, dcm nallli.isar ilj scnziclicr , Riirfjcr zu Lpiibcn , iiin dcr

.>laiill> iluscllist, ilic »ie in iicstnnil huljcn, 10 V(. l'lcn. uusziirirlilcn »an ilcr arliait 80 er

i.vnscriii lierrn (lciu kajscr tul " Gcli. II.-Arrliiv. Ciid. N. 38. f(il. 39.

K. Friedrirli vcrlcilit deiii .Martin liirn.stcin, rriester, und scincn Hriidcrn Jorf; iind TliuniaK

liirnslcin und dcn chclichcn Lcilicscrbcn dcrselbcn zwey von Nciieni cin Wapcn.
„Mlt nanien einen ivciMcn icliililc darinn cln gcsclieiUtcr liafen von erde niit iwayn liandliaben enliprin.

„geiide vnd dem lialcn vbersicli nuf drcy fcwrein llaiiiinen , vnd nnf deni xliilde cinen liellnic mit cincr ««!«-

„scn vud rolen liilmdecken gcczirt , darauf ein gcwunden lliegcnde pinilen von lailienncisz vnd rol. darinne

„vnd linlbcr wcikser Klainpocl^ geitcliickct niit seiiieii vordcril fiieiisen tu deni hprnnge''. , . 0. 198.

I'apst l'aul siiriclit alle iiiit dein Konif;e (corj; verbiiniletcn Fiirstcn vnn dcii I'llirlilen ihrcr

itiinilnissc los. Geli. H.-.lrrliiv. Kurz's Oeslcrroirli uiiUr K. I'"ricdr. IV. p. 91. Notc a)

K. l'ricilriili f;ilit dein Stc(ilian dc .\pniiiinis clncn kaiscrliclicn Caplaiiatsliricf. Q. 75,

ISetclil an dic Verwescr zu -inssee, der Frau Leunure , Ituiiiisilicn Ivaijcrinn 200 Pf. Pfen.

aii^zuricliten „211 nutdurft irs hofs." Gcli. il.- Arcliiv, Cod, N. 38. fiil. 39.

Ucfclil an dcn Vit/tliuin in Kraiu, dcin Signiund von Sebriarli ,tO l'f. I'fen. v.u ecbcn fiir

Kii.-.lgcld »f. dicz iii als." Geli. II. - Arrliiv. Cod. N. 38, fol. 39.

K. Fricdriili niiiiiiit ilcn .Vpruninus dc Apriininis , Doctiir lirv ilcr licilitc und |{iir"cr von
Tricnt ziim Diener und liestiiniligcn Comiuensalen aiif und in bc60iidera Scliutz nebst
frejciu Gclcite. Q 75

gibt dcin Tliobias, Prior des Klosters H. Kreuz ausserli.illi Tricnl cincn Caplanalsbricf.

Q. 75,

gibt dem liieronimus de Musatis von Padua, Doctor Icguiii, und seincm Sohne .Musato ci-

ncn l'l'al7.;;rarcnlirief. Pon 20 Mark Goldes. Q 75

Uefchl an die Vcrwcscr zii Aussee , deni IMeister Ilcinrirb llopph , Lclirer der Arzney 32 Pf.

Pfen. auszurirhtcn fiir Sold und Kostgeld aul 2 Quartalc.

(ieh. 11. -Archiv. Cotl. N, 38. fol. 3.0.

K. Fricdrich <;ilit dcr Stadt Colln das Pri»ilcf;!uin , dass sic nacli Absterbcn cmes Krzbischofs

so Iani;c das Uorhycriilit ilasclbst ^crwaltcn und bpsclzen siill, bis dcr nciic l>zliisiliof

mit den Regalien des llochstiftcs belchnt und als liurggraf in dic Stadt inlroducirt ist.

Liinig, K. A. XIII. 361.

gibt dem Franciscus Trapolinus, Sohn des Ubertus de Trapolinis eincu Itittcrschaftsbrier

(»sub com.missione ad .Iprunum de Apriinlnis"). Q 75,

gibt dcin Pelrus Tcrcius de Zabarcllis Min 1'adiia einen Ititterschaftshricf, Q. 75.

gibt dcni (Jraren Osn ald von Tirstain die Frcj licit , dass, falls er sirh luit Solclien vcrcinigte

die in dic lieichsacht kamen , ihiu diese .\clit durch die nlichsten 2 Jahrc unschadlicli

seyn soll.

„ AUo ob er slcti In yeniands scherni burgerreclit vereynung gegebn IietC oder wurd so in vnser vnd
„des lieiligen reichs acht vnd aberacht wern oder kiiufticnch ftcin wurden daz dann in sein diener vod die

„fteiiicu zway iar die nechsten nach datuni di&s briefs sulich ailitcn abcrachtcn nocli einiih geoininscliaft uo.

„nung li.indlung oder bcysland so sy deszl-.^lb niit dcnselben liaben oder tnn uiirden iiidil pinden an-cn be*

i.riiren nocll irii leibcn oder guteii weder in gerichc nocli ausscrs gcrii-lit ftirgeliallen werdcn oder schndeil

i.bringen sollen oder iiiiigen in cinich weise". . . Q. gQ

verleiht dciu .\ndrc Ptlcger 1 Zelienthauscr zu Albersperg in dcr .\speklier Pfarrc, die Chri-

stian Pulsiiiger aufsandte. (ich. II. -.\rcliiv.

gibt dem Theodericli, Secretiir des Bischofs Hermann lon Ciinstanz eincn Pfalzgrafenbrief.

q- 71.

gibt dera Vigilius de Ncgrelis , Priestcr der Trientcr- Uiocese , cinen Cnplanatsbricf, Q. 7,5.

inacht den Franniscus Trapolino, Solin des Padoaner- Iliirgcrs Llicrtiis dc Trapolinis und
scine S5hnc, falls sic Uorturen dcr Reclitc oder der .Mcdirin sind , zu laterancnsischen

Pfalzgrafen und hcssert iiir AVapcn. Pon 40 Mark Goldcs.

„ Arma ilU et insiguia scilicet s-utnm u'notc a luiido rubca et irdnsueriali liaea priui.i, deiude aiirea
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„et itci-uni rubea desuper miitatis iamilictis eoloribus ustiue ad numeruin sex liueaiiim sparsum , ita ut scu-

„tam iit superioii eius parte traiisuersali Unea aitrea termiaetur. Supra sciitum vero cassidem faleriis sive

,,snperinduviis iamdictorum colorum piclam ei redimitam ac ex tectura seu fascia giratiui flexendo virgiiiis

„yniaginem coloriljus et lineis ad modum scuti sertuni viridis plectendem coloris ymaginem que iiactenus tu

„et progenitores tiii gestare el deferre consueveiunt , cum corona aurea scutum operientc ex ea extenden-

j.tciii virgtnis coloribus et lineis ad inoduni scuti sertuni floribus gariofilatis plectentem ymagineai . innouaD-

>,da iniiniitaniJa et melioranda duxinius , nec uon arma et insignia iufrasciipta viilelicet scutum iu duas cqua-

i,les anteriorcm puta glaucam et posteriorem nigram paries perpendiculariter diujsuiu ntquc iii eo aquile vq.

„laiit:9 si ve alas extendentis pai irorniiter mutuatis tanien coloribus depictam eirigiem supra scutum vern

jjbuiusmndi galeam ad instar earuni que torneanienlis iuduci solent slratis faleriis seu superinduviis colo-

}iruni antcdictoriim , atqiie aurea cnrniia redimitam et cinclam. £x corona autem liuiusniodt aquile -similis

],ei que scut-i inhcret forme videlicet (eo modo ut supra) in duas anteriorem nigram ct posterioreni glaucam

„partes partitam vngwibus demptis iniegram volauieui et alas extendentem de novo concessiuius", . , „Prelcrea

i,sini;<ild.i'ibus gratiaruni douis et quibus tc aliis niuniticum reddere valeas et ncceptuiu te pieueuire cupientes

,>tibi Francisco prenominato ut sin-^ulis annis quoad uigoTij> aueloritate nostra R.oniaiia cesarea in sacris le-

ugibus niedicine sive nrtibus 1ii>eritlibus in doctores duo» ad lioc ydoneos reperlos super quo tunm onera-

>,Duis conscicutiam , nec non totidem in arniis mililes quos cognoueris benenierilos facere creare instituere

»et insignire mngistris quoque et doctoribus buiusniodi inslgnia ningistralia tradere et conferre, equiles vero

„ipsos niililari baltbeo preciugerc vti nioris est insignire possis et valens auctoiitatc nostra Boniana cesarca

,,tibi preseiitium concedimus per tenoreni et indulgeouis". . . Q. 198.

verleiht dein IIeinri<;h
, Jacob und {Jartholomiius N (?) und iUren ehellchcn Leibe^erhen von

ISeuem ein Wapen,
^videlicet scutuni lineis viridibus ab angulis obtusis inferioris partis sculi se in superiorem partem eius-

,idem ad moJum pirami inclinantihus cnncurrenlibus vero lineis immediate viiiditatis unnn) ac cacuniine lince

,]huiusmudi alteram stellas albas spntio superiori sub rubeo situalas , supra piramum autem huiusniodi siue

),sparram versiis augulos obtusos et lateralcs se inclinantem subrube; coloris ab utraque laterali parte scii-

,)tuni denique sub piramo et sparra prediclis viridibus partem clipei flaueam pro moderamine eius versus

>,fundum scuti tertiam eiusdem occupantem Intitudiuem supra scutum autem rassldem operientem , tccturam

>,falerias sive superinduvias rubei viridis et flauei colorum galeam adiiistar aliisque nobilibus induti solent

itornateni (?) supra galeam deinde nisi se alis conprimeiitis effigiem", . . Q> 19S*

verleiht dem Antonius Midana (Le*»uin Dootori) und seinen Hrudern Girardus Andriolus nnd

Juhannes Antonlus und ihrem Blutsverwandten Girardus (etiam Legum Doctori) ein

Wapen.
„ videlicet scutum in duas partes equaliter transuersaliter diuisum in superiori vero scuti medietate

j.glauca aquile volantis nigre et exten leiitis alas pro corporis sui proceritate uiediani formam in inferiori

],vero parte media scuti lineam glaucam iu fuitdo clippei eiusdem fundi duas equales pro sui latitudine nig-

),ra5 partes intersecaules . supra g.ileam auteni scutuui operientem pectorati aquile colli effigiem nigri coloria

,,se eiigentem ligwa exlt-nsa super induuias et falerijas glauci et uigri toloris spnrgeutem''. . . Q.107.

Landtag der osterreirhischen Stande.

Vermerbcht die werbung vnd instructiou der rat vnd sanndtpotn vnnsers allergn. herrn des Ko. ka. auf

den lanndtag zu Kornnewnburg an suntag nach deii heiligen phiugstn*

„Iteni von erst der laiindtsthaft ze sagn seiner ka. gn. grues genad viid guetn willen.'*

),[tem das sein ka. maiestat yetz iar zu befridguog laniid vnd leuto vnd im pestn etlich aus deu herru

„vnd aus der ritterschaft zu regirung des furstentumbs Osterreieh vnderhalb der Enns geordent , den die

,>Ducz vitd reniit des lannds daselbs viider der Enns ingeantwurt vnd beuollien liat den so das lannd be-

,,kriegtn vud beschedigtn widerstaund ze tun vnd lannd vnd leut in frld vnd gemach zeseczn darinn sy sicb

itdauii gen seiu ka. gu- verwilligt habn , nw erwachseit die krleg viid beschetliguog im lannd ye leuger ye

„nier, begerl sein ka. gii. das sy mit sambt deu so sein ka. gn. die regierung des lannds beuollien hat darzii

„tuu damit solich krieg vnd beschedigung des lannds gewert vnd den veindtn widerstannd getan wurd . in

},dann icht not so wolt sich seiii ka. gn- mit sein frewiiln vnd milgwontn auch aus sein inneru landn bewerbn

),vnd in daran hilft zueschub vnd beystannd tuen tlamit lannd viid leut ia frid vnd gcniach geseczt werdu no

„haba sy auch am nagstn lanndlag zvv Kornnewnburg gehaltn daselbs aus elweuil mangl viid geprechn des

>,laDnd$ geredt vnd dic durcli ewr saiindtpotn an sein ka. gn. bringn vnd begern lassen darvmb aiu lanndtag

„vnderhalb vnd ob der Enns auszesclireibn damit aus solhen mangl vnd geprechn des lannds nach iiotdurttn

iigeredt vud wie die zw wendn waro furgenomen wurde» darauff dau seiit ka. gn. den lanndUg gen Korn-

»,newnburg aus gcschribn vnd im beuolhen habt mit sambt der lanndtstUiift iveg furczenemeii dadurch lannd

),vud leiit in frid vnd gemach geseczt werden."

„item da» darauf mit herrn Wilhalm von Puechaim Steffan Eytzinger vnd Jorign vom Stain getaidingt

„werde, damit die mit s-eiii ka. gn. geaint vnd vertragn, ob sy aber mit scin ka. gn. iu dcr guettgkait nicht
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),g(-aiiit dt\A dniiii ucg fiirgcnomcii dnmic (icn ir miictuilln vnd krieg aucli bestljcdigiiiig iles Inniid» gewcrt,

„viid laniid viid leut in frid viid geiiiiii:li geKcciit werdcii."

„Itein von dcr taci wegn ze Wienn das die irn fnrg.uig ^ewiiincn vn-l dle von Wifiia dariin niclit gc-

„irrt oder nbcr andcr weg furgenonicn daniit den sclbn von Wit-nn geliolfen »y au» iier gelihclinM cnlliebt

>ivnd nicht in gnncz vcrderbii praclit wcrdeii,"

„lteni von dcr wcgn «o new niewtt vnd aufsleg, nuf Inndn vnd auf wasscr anRseilialli seincr ka. pn.

liVerguiiiicn vnd crlaubn innemcn dns weg furgriionien damit dic abgrtaii vnd utclit nicr gcnomen dadurich

ijder wasserKtrain gcoirciit werdc."

i,ltem von der wegn so leiiier ka. gn. gc-.losRcr vnd kamergut an verBihreibuug vnd widcr rctlit Inne-

„habn das mit deu geredt werde da» iy die neiner ka. gn. au irrung volgn Utsen, damit die kaitcrlichn gn.

uzu dcs Innnda noldurttn geprauchn viid lannd vnd lcut desterpns dauon bcschiimbt vnd gcfiidt inugn

„werdn."

),ltem von des lannds rechtn wcgn das das nngcfcng vnd iu sein gnng braclit werde. Wann sein ka. gn.

ijwol vcrstcc die weil das nicht scln furgnng hali das das Innd nicht in frid vnd gemacli braclit mug werdii."

),ltem von derwegn so die nngeslagn stewr im Innnd Ingenonicn vnd gehnndeti habn das die dauuii rnit-

),tung tun vnd was solcher stewr noch ausstcnd inbracht , die , so man voni lannd schutdig ist dauon bezall

i)Vnd die vberniass zu dcs lanndt notdurft gebraucht wcrde."

i,Itcui voii der vngchorsaui wcgn dns wegfurgenoiiien , damit dic /iigeliorsnni brntht werdiu"

„ltcin von der vicr stet wcgn iu Merhern Oluiuncz Uruiin Znoyui vnd Vgtn , die sein kn. gn. aiicli auf

„die nininunj; als sy der lanndtsihaft gen Kornnewnbnrg gebchiihn vnd hegert liabii in auf solich ir schrei-

),beii genadige antwnrtt ze tun daN sy sein ka. gn. rntii, was vtul wie in scincr ka. gn. anlwurltn tiol vnd

tjscliikch iii dnraul iibgeschrift des sclbn sclireibns uls hernacli slet : Allerdurchleichiigister furst vniiser nllergn.

),)K*rr vnnsein dieinntign willign vnd vndertaiiign dinst zti allen xeitn benor als dann ewcrn ka. gn. vnver-

i,porgn ist wie vnniter allerheitigistcr vater Pnulus, der nnder bahst den lierrn .Forign > cttwnnn kunig vnn

),Beheni von kuiiig)«teittier vnd uiarggratticlier furstlitlifr vnd allerlay wirdigkait seiii eribn vnd iiachknm(>n

„nbgeseczt hnt vnd dnrnnf die processn vnd swaristn pnn hey der cwign vcrdampjuss sein heiligknit auf d!<-

„die tm gchorsnm vndertaiiigkeit %nd beystaniid tatn etc. etc. Iiat atisgen lassen. GeniidigiKter kaysei sn n\nn

„eur ka. gn. atn soliclis wnl erticnncn mng das viis iu dhainerlay wcis andcrs nicht /ymbt ze tiin , dann gr-

„liorsam dem babstticlin stiiel , .-ils frunieu kristn vnd gehor.saincn siiiin ze laistn iiach dem als vnser norva-

„dern durcti deii Iieyligu krtstentichn gelaubn ir leib viid gut vncz auf pluct vergicssen gelan vnd niclit ge-

„spMrt habii , der fuesstnpphn wir mit hilf des almui.htign gots mayn naclizukomen vnd in der grtiorsam

„sterben vnd genesen etc- Hiervnib atlergn. herr cwr ka. gn. bitn wir diemutigktich als vDnsern genndigistn

„lierrn vnd ain haubt der kristnhait , ewr ka. gii. geruech viis iit viisern ellend vnd vnsern nOtn vnd angstn

„iiitiit zuuerlassen sunder vniiser genadiger herr vnd bcsctiirnier dtirch des hcilign krifttnlichn gelnubn willn

„zu sein wann wir an hiltf vnd stcwr cwrer ka. gn. in die leng niclit muchln aussten , dadurtti gnr grossc

i.gefertictikait vnd swccliiing fruinber kristn vnd dcm kristnliclin gelaiibn erslcen mocht vnuberwindlcicli w.inn

„wir nw Iioch vnd ser voti veindtn vnd aclitern des hcyllgn krtstiilictiii gelnnbn mit praniit raub v<tclicn vnd

„neiiien gedrungn werdn vnd yelcnger ycuier von tag zu tag grosser veriiotigung betruebiing vnd vcrderbung

uwaittund sein , wlr tiolfn zu ewern ka. gn. als zu vnnserm nlltrrgn, herni ewr ka. gn. werd fur vns gcn:i-

„digkleicli gedcnkclin als fur ewr ka. gn. vndcrtauig vnd gehor^aiu kristn damit wjr vndcr ewrcr ka. gn.

„sclierm vnd schucz niokhtn destcr pas besteen vnd vnnsern vaiiidtn wldersten das stet vns vnib ewrer ka.

„gn. zu allcn zeitn nls gegn vntiserm allergn. herrn dieniutigktich zu vcrdieuen vnd bitn darvbcr vmb ain

>,genadige antwurtt"-.. Datum Olmuncz feria scxta atitc festum sancle et indtvidue trinitatis nnno domini

etc. etc. Ixvijmo. (22. May.) Ewrer ka. gn, vudertauig burgermait^ter rct vud gcmain der slct Olmuncz Brunn

Znoym vnd Vgla.

Antwurtt der lanndlachnft nuf der Merherischn stet schreibn vnscrui altergn. herrn dem Ro- ka. getan

nach tautt seiner kn. gii. werbung des lestn artiticlH,

„Item auf den artikl scln ka. gn. ze ratn von dcr stet wegn zu Mcrlicrn clc. etc. liabent die so von den

„1anndlentii darzugebn slnd betraclit nach deni vnd sein ka. gn. vnczhcr genadigklichn furgehattn bat wie

„nw dle sachen gcgn dein kunig zu Bchem stet das doch das lannd dcHhalbn vnczlher kriegs vertragn gcivesn

,,ist, nw die lanntllteut nacli deni der klniner tail dlczmals hie ist sein ka. gn. zii solchen sclierm vnd bry*

„stannd als die stet begernt ratn so wer der krieg offenn vnd den lanndtlcuin so yetz mit solcher klnin an-

„znl hie scin gar swkr zu beladn solt man das sein ka. gn. Hiderratn das wer auch swcr vnd habn rtar/u

„bedac1it anf eur verpessern nath dem vnd mantgem iin laiind uissen ict dns vorzeiln zwischn den kunign

„von Belrem vt^l den fiirstn von Ostcrreicli versclircibung ausgangti scin vnd nncli atlcn notdurfftn geucrtigt

),sind der uiaynting tauCtrr innhalt welher tail viider iu ee niit lod nbgec das dcsselbn tannd vnd lewt nii dcn

„niidern tail eiibliihu gcualln suH, darauf deucht vns das sein ka. gn. sich nn den bcnantn sletn erkuudet

„ob sy s(in kn. gn. crblith gehorsam tun woltn i das dann *>tin kn. gn rat hiel aller seiner ka. gn. lanndt-

„lewt heruor vnd dort inn aiicli sciiier kn. gn. frewnt vnd mitgewontn was dann sein ka. gn. dnsrlbn in rat

),fuade das dunkcht vns fur sein ka. gn. aDSorgleivh vnd verfeoghchlich zc seiu.'' Oeh. II. Archiv,
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K. Friedrich sagt dem Risnhof von Augshurg, Cardinal Peter, fur seine treuen Dienste zu
,

dass wahrend seiner unJ seines nachsten Nachfolgers iin Bisthurae Lclicnszeit die ihm fur

4000 Pfund Haller verpfandeten Heiohsvogteyen nicht gelost werden sollen.

n— vber (lisz Dachgeschriben dorflfer viid lewt neiulich zu Meiinchingea Mitteustet Weringen Bebingen

„Obernhausz lunyngeu Gegkingen Syberch auch den Mairhofen die freyen leut an der strasz vnd das closter

wWltembach niit gewaltsam dasetbs zu ricliten vnd den genielten enden"... Q. 7^.

gibt dem Gothardus de Calapinis, Professor Leyder Rechte und dem Johannes de Paho , Ca-

nonicis von Trient, einen Caplanatslirief. Q. 75.

bestatigt dem Grafen Jorg von Werdemberg ein zu seinen Gunsten wider Grafen Ulrich von

Ottingen zu Rotweil ergangenes Urtheil. Q. 69.

verleiht dem Sebald, Fritz und Hanns Holzschuher 7 Giitlein zu Eberspach und 5 Giitlein

zu Malmanshof, die der Niirnberger-Biirger Karl Hiilzschuher zu ihrcn Gunsten aufge-

sandt hat. Q. 74.

verleiht den Gebriidern Martin und Anton Holzschuher als Reichslehen 4J Miirgen Ackers

hey dera Tan gelegen. die Stephan Gartner bauet und 6 Giitlein zu Malinaszhof und ei-

nen Garten bey dem Graben vor dera Werder -Thiirlcin bey Niirnberg , die sie von Karl

Holzsrhnher erkauften. Q. 74.

verleiht dein Anton Tucher, Biirger zn Niirnberg , ein Giiflein zn dera !>Ialinanshof bey
Niirnberg gelegen, worauf jetzt die Anna Hoferin sitzt , das er von Leonhard Graland

gekauft hat. Q. 74.

verleiht dein Niclas Grosz, Biirger zu Niirnhcrg mehrere Reichslehen, die er an sich kaufte.

n Mit namen ainen hof zu Ramelsperg der des Freitags erb ist vnd die hernachgeschriben personea

nSeicz Miiller zu kleineo Grindlach Alheit seitt eeliclie hausfraw , Concz Zol von Grindlach Cristina sein ee-

nliche hausfraw . Hanns Pawr von wegn Anua seiuer eelichen hausfrawn viid ir beider kinder vud Vlrich bi-

nschof zum Neuenhof von wegen Kunigunden seiner eeticheii hausfrawen vnd ir beider kiuder vier tagwerch

nwismads vnd zehen niorgn ackers an einem striche aiieiuander gelegen Iiinab gen der kuni^s niiilln zu klei-

niien Griudlach . die sy von weilent Concz Aylfolick irem vaier vnd svveher erbltch ankomen sein so sy aa

niren offen briefeii besigelta aufgesaadt vnd gebetn habeu im dy verrer zu uerleiheu waiiu sy im die habn

nzu kauffen gebu"... Q. 7^.

gibt der Stadt Ciilln die Freyheit, dass beyra .4bgange des Krzbischofs und Chnrfiirsten go

lange die Stadtgerichte !hr Amt handeln diirfen , bis der neuerwahlte Erzbischof die Re-

galien empfangen hatte und introducirt sey , anch sich erganzen soUen. Ponen 30 und

100 Mark Goldes.

n daz vns durch glaublich anbringen vnd gemain gesuche vnd geschray fiirkomen ist . wie yecz lanng-

nczeit her in der wirdigen stat Cbllen in s:;chen leib blut ere vnd erbe antreffunt vou greuen vnd scheffen

ndes hohengerichts vnd der gerichte Nyderrich vnd Airsperg zu sand Gercou vnd auf Aigelsteiu daselbs zu

nCdln dte in lebeu weilent erczbischofs Dietiichs nachstuerschaiden durch in ingeseczt vud geweltigt sein

nuiclits gericht uoch procedirt werde, darumb daz der erwirdig Ruprecht envelter vnd bestetter zu Collen

ndem als burggrauen derselben gericht, wenn er seine regatia hett die zuuersehen vnd zuuerwesen gepii-

nreiit, durch pruch der geprauchuiig seiner regaliea mit den er von vns vnd dem heiligen reich noch nicht bc-

nleheut ist , richter uoch greueu zu seczen noch newe scheffen zu weldigen hat , so seiu auch dazwischen

nettlich der benanteit scheffeu mit tod abgangen, dardurch uiit der rechten anzale nach altem lierkomea der

nstat Cdlleu vnJ der obgenanteu gerichtte in den bemeltea saclieu nicht gericht noch procedirt uiug werdeu

nsolicher vorgemelter vrsaclieu vnd gepreclien halben vbung der gerichtte die vbeltat so in diser zeit biszher

nvit mer denu sunst erwachsen sein vngestrafft beleib vud meniger deni annderu sein erib vnd gut freuenlich

nvorhalt vnd das recht vercziehe die stat vnd gemain zu CoIIen deshalben reclitlosz vnd verirrt verlassen

nauch die vbeltetter in irer poszheit gesterckt werden vnd kouhait nemen verrer vbel zu tun , dadurch die

nbenant stat Cbllen in irem regiment vnd wesen merklich vorleczt werde." AIso haben wir angeseheu". .

.

a. 75. Liinig, R. A. XIII. 361. (22. st. 26. May, frytag st. eritag.)

verleiht dem Franz Lawr und seincn Vettern Michel, Hanns , Ulrich und Bernhard Lawr
und ihren ehelichen Leibeserben von Neuera ein Wapcn.

nMit namen eiiien blaweii schilde darinne ein weisser stern vnd auf dem sthilde einen helnie mit einer

nblawen vnd weissen hetnidfcken gecziret darauf ein blaw aufgetan lliigel steeiide darinne auch ein weisser

nStern als in dem schilde"... Q. 19.9.

vcrleiht den Gehriidern Steplian und Hanns Tanner und ihren ehelichen Lcibescrben von

Neuein ein Wapen.
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„_ Mlt nainen einen awnrczen scliilde (Inrinne in grunde ein roler driegkatcr perge iteende darniif cin

„gelb tnnueii mlt gcibeii tanzepfen linbeiide nii ircm stanie zwen abgeliaweu cette la baide tnll des ichildea

ut;cluilt ciitipringend daraua rot fcnrcn nnmmcn vnd nuf dcra iicliilde cineo lieinie mll eincr >w«rcien Tad
ugcibeu lieliudeckcn gcciirt darnuf ein gcxundcu piuden »on baldcn farben gcib »nd rot >lceudc darino ein

utwnrci nufgelan llugcl uiit dem perg tauneu vnd cssten »on farben geschickt ais ia deui tcliildc'', . . Q. 199.

Kerelil an «len Aiiitinann zu Marclipurp, ilem Verwescr in Steyeniiark zuiii Unu ilco .Silijog-

sps zu (Iriitz 150 I'r. I'lcn aimzuriiMiten. (Jeli. II. - Arcliiv. Cinl. ,N. HS. dil. 39.

QuJttunf; fiir Andrc (iloj^aucr, Si:liaH'cr zu l'lcil)iir<;, filicr 100 Guldcn iingr. und Ducatcn zu
deg Kaisers llandcn viin den Kentcn dcs Aiutea dascllist.

Gch. II. -Archiv. Cud. N. 38. fol. 39.

K. Friedrich verleiht dera Hanns Ilarlantcr und seinen eheliclicn Leibeserben von Neueui ein

Wapcn.
„Mit unuicn einen scliilde in dcr niitte vberzwirich gele.lt dai vndcr teiie rot vnd das obcr wrlsi. da-

«rlnqe ein niilrccht ll.irii,ilz CllaiirtopQ ircr uaturlichcn tarbe iiilt gelboo odcr goldfarbcu pollcn vnd iu der
«niitlc uiit eincin goldfaiben oder gclbcu gewuudcn paude gcpuudcu vcrniisclict In die jwo sciiiltfnrben vnd
„aur dfui schildc cliicn liclmc ee(/.irt niit einer roteu vnd wcisseu liclmdcckcn , darnuf eiu gclber odcr goit-

„lnrbc croiic ciit«prio(;cnde daraus aucll cin harsofi uilt polien vud gewiinden pnuudcn vnd von farben ge-
i.Kchikt glcicii ais in dciu scliilde". . . n iqo

Hefclil an .larnli von Krnaw, Vitzthuin in Karnthcn , deni Achatz von Ernaw (seincm Siihn)
43 l'f. Pfcn. fiir Snld und KostKcId pro practcrito auszurichten, und kiinrtig auf 3 Pferd
fur Sold und Kostgeld 9G Pf. Pfen. jahrlich zu geben.

Geh. H. -Arnliiv. Cod. N. 38. fol. 39.
K. Friedriih verleiht dem Ulrich Lcbkucher und selnen ehclithen Lcibeserben von Neuem

ein Wapcn.
„_ Mit nanicn cinen plawen schiidc gcendc aua^ dcni gruudo dc« schildcs cin swarczes halbes iweiu

„geschitkct niit deu vordern fusscn lu dera spruugc viid nuf dem schiide ciuen hclmo mit einer biawen vad
«swarcicn helinedechen geciirt, darauf zway puff«Dh«rnere vnd ia mitte eincs yedes puffcnhorn cin plawc
„lelsten vad die anderu zway dai vnder vud oberteilen iwarcx". .

.

(|, 197

gibt dem Burger von Camerach, Stephan de Harale eincn Absolutionsbrief mit der Lrlaub-
niss, in die Stadt zuriickzukeliren.

„_ sub forma mnudali ad Johauuem episcopum et quntuor vicarios ecclcslc nec non prcpositos scabiuoi
„Tectores burgen«c» cives et commuuitatcm ciuadem civitatis Caracraceusis dc motu proprio ct ad c.-iulciam

„a nota sliie niacula"... q -.

Hefehl an Wilhalm Gresl, Amtmann zn Marchbnrg , dein Pctcr Scydenswanncz 48 Pf. Pfen.
fur Sold und Kostpeld auszurichten. Geh. 11. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 40.

Befchl an Jacob von Ernaw, Vitzthum in Karnthen, dcm Dictz von Gich 40 Pf. Pfen. fur

Sold und Kostgcld pro praeterito auszurichtcn. Gch. 11. • Arcliiv. Cod. N. 38. fol. 40.

Befchl an Jacob von Ernaw, Vitzthum in Karnthen, dcm Vcit Hischof 38 Pf. Pfen. fur Sold
und Kostgeld auszurichten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 40.

K. Friedrich ^erlciht dem Franz Waldstromer fur sich und seinen Hrudcr Lorenz ihre von
ihrcui Vatcr Hanns Waldstromcr ererbten Reichslchen und bestatigt ihre Privilegien un-
tcr cincr Piin ^on 40 .>Iark Goldcs.

„_ Zum erstcii die vorslhucb zu Keichclstorf mit ircn frcilieiten rcchlen eren nutzcn vnd ziigehijrungii

„vnd mit dC'i hcrnailibenniiten zugclidrungcn vud ziiiiizhcfftigcn guttern als er vud sein elltcru die bisitier

„iiliicgeliabt genosscu vud hcrbracht habeu. Ilem deu forsthub pawhof uiit den Bcidcii gutlcin niitsnnibt der
„licha\\siiiig dasclbs zu ReicIicUlorf niit den vmbgcndcn wassergrcben viid baiden gcrtcn hoireit vnd cckern
„wi.scn liblciern viid bcsondern vorstrccliten , dic er hat zu Taczb.inck nelicrstorf vnd Onulcnliofcn ais

„pllucggelt Tud snidgelt vud suiist uilt allcn audcrn vorslrechtcn die darczu viid darrin geliurn vud auch
„die pfjindung ualdrcclit zyiiierrecht zeidelleit oder wie das allrs genant viid von aller hcrkoiueu ist. Item

„das vischwa^scr zu KeicIicUtorf , die Kednicz gcnant voii dcr Lniidprugkcn Iiiz ail den Krlfurt vud cin lag*

„wcrch wiscu bei dcn Locnhof das Conrat Mcndel vnd sein erbcii zu Nuruibcrg zu erib aus dcrseibcn hueb
„von ine liabcn. Ileni zway tagwcrch wisen vud ein holczwergk gennnt dic iiidcr wisen die der Mulliier voa
„der Gohersmul voii iiie zu erb liat. Itcm mer zway tngwcrch wisen zu licrpcrstorf die wcreu iicrin ge*

„nant viid cin ackcr daseibs dic den nromans crb sein. Itcm drcy niorgcn ackers dasclbs, die dcs Vogel-

„saucks erb scin. Itcni cin acker lu Weizcldorf der dcs Kincklers erb ist genant dcr Ilopfersunier dauon

iidie yeczgenaatn erbmann deni obgenantu Waldstromer jerlich ziusz vnd gtiit geben« Item das schenkchawii

65 *
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„zu Reichelstorf , da der Markclit aufsiczt. Iteiu vier giideiii daselbs die die Kingsmaiil gelihen liaben vnd

„an das reiclie geweiset sein. Item zway giitlein da der Schell vnd der Mullheincz vorcieiien aufgesessen

„sein. Iteni ain Iiolcz grunt viid podui vnderseit Reichelstorf , das von allter her das Weydach genant ist

„an der Redaicz gelegen. Iteni die lelien so er leicht z\i Peiugaw PefFelpach Tiroltsp^rg Tipenrewt vnd in

„der gegent darunib , es sein wisen ecker hewser holczher wie das geiiant i^t nianlehen oder zinszlelien die

„er fiirbas vou hannd leiheu sol vnd niag als sein eltern die auf sy herbracht haben, Item die nachgeschri.

),ben gtiter auch zu Keichetstorf eiiien hof da Eberleln Mayr autsjczt etc. Item nier die recht der zehen pfundt

„newer haller jerlicher ewiger giilt aus viiserm vnd des reichs wald vnd fiirrewten in saud Larenczen pfarr

,)die vnser lieb getrewen die burger von deni rate zu Nurmberg auf deuselben fiirreuten in jerlich ptlichtig

„seiu ze ralchen vnd zugeben von des reichs wegea drtrumb sy auch ainea richter von hannd leihen sullen

„vnd ain pliuud newer haller jerlicher giilte das sy voii demselben gericht haben vnd darczu vier schrot ho.

„nigs daselbs der der Herdegen zway vnd der Proll zivay jerlichn geben. Item anderthalb schrot honigs von

„de8 Kressen gut zu Maiach. Item die schenckstat zu Feucht da der Egkstein yczunt aufsiczt. Itera dea

„prugkeuzol deu man nenuet deu klainen zol mitsambt dem zolhausz zu Feucht gelegeu , den sy auch voa

„kristen vud juden einuorderu vnd nemen. Sonnder vou yedem geladen wagen oder geschirre eiuen pfening

„vnd von aiuem geladen karren ainen haller als das alles vou alter herkomeu ist, Liszher genomen vud auf-

„geliabt haben , doch also daz er vud sein nachkomen die prugken dauon man deiin den zole gibt die Acheu-

„prugk genant inseit Feucht gelegn von deniselbeu zolgelt alweg souerr im das von irem tail zugepurd in

„redlicheu gepaweu halten vnd die bewaren sol nach notturft des heiligen reichs strassen ongeuerde vnd wer

„sicli aucli des vorgenanten zolgelts wideret oder der geuerlicheii verfuren wer der. oder die weren die solten

„ein phuiidt newer haller zu peen verfalleu sein vnd man solt vnd mocht auch aiuem ygliclien wer das

„tette daruuib pfenndeu vnd uiit seiner Iiab aufhalten so laung bisz cr sicli mit dem zolljier darumb richtet

„vad im giiug tette , als ir ellern das alles biszlier inngehabt genossen ersessen herbracht vnd also gehan-

„delt haben. Des haben wir augeseheu". . . Daz seiu die stuhch die sy vou Jeronimus Holczschuher gekaufift

„haben." Mit uameu aineii hof do der Eberleiu aufsiczt vnd pawt vnd jerlichen dauoii gibt vierdlialb summers

„kurn eiu pfunt newer haller zu sand MicheUtag ein halb pfund ayr zu Ostern siben kess zu PHngsten sybea

„kess zu Weynacliteii eiu tungkorb ruebeu zway herbsthunr zwo vasuachthennen mer ain setdengiitlein da dcr

„Kuncz Wurfel aiifsiczt vnd jerlich davoii gibt ain vaszuachlhenneu , mer ain seldengiitlein da der llanns

„Ritter aufsiczt vnd jerlich davoii giht ain vasznaLhthennen vnd gehorn alle in deii obgeuanteu liofe. Item

„mer ain gut daselbs zu Reichelstorf da der Hanns Weyberer autsiczt vnd jerlich davon gibt zway summer

i,korns sechczig ayr zu Ostern drey kesz zu Pfiiigsten vier kess zu Weinachteo ein herbslliun zwo vasznacht-

„heunen , mer aiu gut daselbs da der Concz Meyer aufsiczt vod jerlich davon gibt ain pfund newer Iialter

„vud ain vasznachthenncn". .

.

Q. 132*

bevollmachtigt den Biscliof Ulricli von Passau (ovnserm fiirsten geuatternUomischen kanncz-

jjler liben andechtigen"), tlen Herzog Sigmund von Oesterreioh , den Freyherrn Ulrich

von Gravenegk (,,vnserm haubtman wider die gemeltenTurgken"J und den Heinrich von

Fappenheim^ Rcichs - Erbmarschall, seine Kathe , als seine Gesandten auf dem von ihra

festgesetzten Tag wegen des Tiirkenzuges mit deu dahin herufenen Fiirsten zu unter-

handeln.

„ AIs wir am nagsten den irleuchtigen ettlichen kristenlichen kiinigen auch den erwirdigeu hochgebor-

„nen edeln ersanien vnsern vnd des reichs lieben getrewen allen viid yglichen curtiirsten ftfrstcu geistlichea

)>viid weltlicheu graueu freyen heru vnd steten einen tag auf sand Veitstag nechslkomend von sachen wegea

„wider die vuglaiibigen Turkgen berureude auszgeschriben vnd dahin zu kouien gesatzt Iiabeii". ,. Q. 75,

Churfiirst Friedrich von Brandenburg schreibt dem K. Friedrich in Betreff von Stettin etc.

Haumer, Cod. Brandenb. I. 295.

Befehl an Jorg von der Val, Pflcger und Amtmann zu Uafemiind , 33 Pf. 55 Pfen. fiir Sold

und Kostgeld fur 2 Quartale auszurichten. Gch. H. -Archiv, Cod. N. 3S. fol. 40.

BefeM an Wilhalm Gresl, Anitmann zu Marrhhurg, dem Caspar Rctgendorfler fiir Sold und

Kostgeld auf i Pferd pro praeterito 75 Pf. Pfen. und kiinftig jiihrlich 128 Pf. Pfen. aus-

zurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 40,

K. Friedrich heslatigt die Privilegien und Gerechtsame der Reichs-Burggrafen und Burfj-

mannen der Burg zu Frledberg. Besondere Pon 100 Mark Goldes.

„_ vnd siud das die stuck vnd artikel von erst alle ire hautnesten briefe prinilegia suene - strickhriefe,

i.rechlspriich vnd entscheide zwischen der burg vnd stat Fridberg ausgegangn, wie sy daun der in uuczli-

^cher gewere sein vnd herbracht haben vnd dieselben brief daruber eigentliclicr innehalten. Item daz ein ye-

„der der zu burgnian zugelassen wirdet gclob vnd swere den buikchfride zu Iialieu als ineii der von vnsern

,.vorfarn am reiche nacli lautt irer briefe gegeben geordnet geniaclict vnd zu halten aufgesaczt ist. Es so lleu

„aucli die obgenautn burggiaue vnd burgmanuuu vmb dlieineilay sachcu vor dhtinem richter zu lecht stcen
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>,iioc1i niuli Dymniids ntif dicselben btirggrauen vtid burgmannen gemcinclfcli oder sundcrlich alle ire giit-

),tcre viid alle die bcy hicn in der burg zu Fridberg ircni Lcgrif vnd zugrli6ruiigcn ir gcproldiencr vnd

>,kiiccbt seiii beclngen nocli beltiiinbcrii sy seycn dann zuuornn vor deni biirgrnucn dnsclbs mlt burcgericlit

>,niiferuor(iert hIs recht iitt. Item ir versclireibiiiig vbcr die judiscbeit In der stat Fridbcrg vnd aondcrliili

t,deii rccliiaprucli zwisclieii biirg vnd stat Fridberg gescUreu berttrtind die inlnssiing der pfnndiberrn in die

>,Btftt Fiiilberg dCBzlmlbeti incn weilcnt erczbisLliot Diutbcr zu Mciuz etc. nncli lault dcsselbcu rerbthpructis

i.seiiuT ptAiidi^ctinft ist nbgetrctteii vnd dic konicn InsNcn lial an dle cgciinittu burggraiicn vnd burgninn zu

„dcr burg Fridberg , dnbcy nucli angesebcn dteniutig bcte der stal Fridbcrg vnil Irs grosaen abnciiieiis scliuU

„de viul vclidlialb daiiiit sy iti bcswernuss scln des fiirstnndes dnz sy Holiclis In bc8!>rung vnd lciclittgunge

„irer verschribcn «chulde kotuen ntocliten vnd als \vir vndcrricht sein, zu holfcti ist , daz diesclb slnt Frid-

„be'g iii kuiirtigeii zciten ye lciiger yc pnsz /u pessrung konien mbge , ao hab dcr edel vnser viid des

>,rcicht liebcr gclrewcr Eberliart voti Eppciistein licrre zu Kunigstein seineu tcile der pfniKUchnft nu der

>,stat Fiidbcrg vns viid dciii reiche zii ercn auch an die vorgcniintii burgraucn vnd biirgtiianii konicn lasscn

),dic uir in niuli liierinn sondcrlich in crnft disz brlets vcrlcihen bestettigcu viid conlirniirn nicincn vnd

„wcllcn daz die niidcrn pfniidtherrn allc viid nctnlich vtiser vnd des rciclis t>tat Frankititiiit ircr pfaiidhcliaft

„zu Fridbcrg abtrcttcn viid die aucli in vorgcnielter iiiayiiitng wcniidcn vnd komun Inssen nach lautt dcr

i,berii lubricf dnritber bcHchcen aii die vorgcmelien viiHcr burgiuaiincn. Itcni dic grnucschnft zu KciLlieii niit-

„saiiibt ircin frcyengeriihte nllen iren dbrtTern vnd zugehdrungen frciiicilcn giindcn gutlti gcwoiihcitcn vnd

>,allt>ni lierkonien, viid dnz dliciti hcrschaft die&elbca iiiwouere diitslliitte angehorig oder andcr liittc desscl-

„bcu gcrichttcs ueder niil dinsien stewrn atzttiig bette lcgcr odcr audcrs iiichts au^geiionicn bebwtrn solle,

„soiider sy solicher frrybeitten als wasser welde wnyde vnd anders so sy von vns vnd dciii bciligcit rcichc

>,liabcii gcprattcbeu viid dabey geruUcli liandthabeii schiitzen vnd Bchermen nach lautt vnsercr vorfarii

„aiii rcictie vnd vnserer beuethnusc vnd gebotbricfn dnriibcr auKgegangn. Dann als die vorgcnanten burg-

>,gratien vnd burgninnncn biszher burgericht gehnlien hnben , darnn ein ygliitier burgniaii der gegcnwuiiiig

„ibt f er scy ntt oiler juttgk von grosser odcr ktcincr vernunft ^ an das rcctit nyder ist gesesscii vnd dasclbs

>,auf der partbcyeii clag spriuhe viul vjrdrung nntwurt rede vnd widcrrede yeder nacti selncin bcdunckeu

>,rcchUprcclicu luag • vnd clan solich rechtKCc/c vnd weysung allczcit auf dem mcrern einhelligem teile der

„vrieilere berubeti vud beleibcn dnrduich villeicht menigcr an seineii rechien vnd gerectilikeiien zu /citen

>,als furgelialten verkitrc/t vnd verliiiulert wirdct naihdein die burgmanncn dn&Kclb biir|:gericht zu besitzcn

„vtid redit /usprechcii nyoiands uiit sundern gelitbdcn vnd cydeu als sich gebiirt daruinb verpunden sein.

iiDesgleiclicn in allcii dbitfern der gcmeltcn grauesctiaft Kcycticii zugcliurendc aiicli biszher gewoiiheit scy

„gcwesen. Habcn wir dcnselben bnrggrauen vnd burgnianncn vnib irer dieiiuitigen vnd zimliclien bette wil-

„len f(ir vns vnd viiser nachkomen vergoonet vnd erl<iut)ct dnz sy tiu hinfiir zu ewigen zeiten dns vorgc-

„schribeii burggericttt ni t /wclf erbern veniiiiiftigeu nianiien dic darczii tuglicb vnd gut sein , aiis inen cr-

„welen vnd zu dent burggraucu ordiien teczen vetendern vnd entsctzen sollen vnd mdgca aUofft das not

„tutt , damit vmb all sacheii vud handlung so sich daselbs von allter gewonlicit vnd hcrkomen zu rcclitfer-

„tigen gepiiru bey den ayden die sy von in darumb nemcn sollcn zu richtten vnd zu volfaien dcszgleicha

„wellen wir aucli» daz die mergcnantn burggrauen vnd burgniannen iu ycden der gemelten graueschafc

„Keyclien ddrtfcru acht erber aianiie dasclbs gesessen zu ircn dorfgreuen seczen vnd niit rcditsiczen ayden

„vnd anndercr ordnnng tinlten soIleUf wie hicuor von dcni burggei iclitte gescbriben steet vngeiierlich. Vn<l

i.auf daz dieselbcn rechtsiczer alle solichen gericbtten desterbaz auswortten vnd in stetem furgangk vnd

„weten beleiben miigeu , un sotlen vnd mogen sy auch nu binfiir ewiclich in yedem dorffe der genielten

„grauescliaft auf all ir vieche vnd zuchtte dersclben dorfleutt es sein pferdi ochssen kue sweia schaf gaysz

„odcr annders cinen zimlichen aufslag tua den einneuicn vnd diesclbn rcciitKtczer davoD besoldnen vud be-

„lonen. Daz auch dicselben dorfleut an alle widerrede atisrichtten viid geben soUen vud darinn dbeinerley

„frcibeitle Ton weni sy die haben nicht genicssen in dhein weise. Bestcttigcn beuestnen Lonfirmirn in die

„vorgeKchribcn ir frctbeitcn giiade IchcnachafTtn Itantuesstcn bricfe priuilcgia sune strickbriefe rechlspruche

„eiitscheide vnd andcrs wie «y die von vnscrn vorfarn ani reiche Roaiischen keyscrn vud kiinigcn redlich er-

„wor!icn vnd herbracht liabcn dnrczu ir allt hcrkomeu vnd gut gewonheittc. Gunneu vnd crlnuben in auch dic

„egemellen gerichtte wic uorsleei zu ordnen zu hnlten vnd zu hescczcn allcs von Rbmischer keyserlicher

„machtvolkoi»euhcit". . . U. 78. Liinig, D K, A. XII. (3) 118.

Befchl ao deii Hichtcr und Rath zii Leoben, deni Clirlstoph Qiiass 6^ l'i'. Pfcn. fur Sold und

Kostgeld auf 2 Quarlale auszurichten. Geh. H.-Arohiv. Cod. N. 38. fol. 4i.

Befehl an Blasius AVatiuanpcr, Kinnehiuer dcs Ei-:cnaufsrhla;;9 zu Volktnniarkht , dcm Chri-

stoph llawnnpcr^cr, k. Diener, liir Soid und Kost^fld fiir '3 Quartale 6i l'f. Pfon. au9

xurichten. Geh. JI. -Arrhiv. Cod. N. 83. fol. 41.

Befehl an Jorp- Raincr , Vitxthuni Jn Krain , d^n »ranloreson" Egid Garin, llanns Bubaj,

Mathos Slesicrj Hunus Uofliu^^er, Arnold l'ikar, Nirluj Ma^youl , Arnold ricnrn und dtn
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„Capplen" Caspar Tretzler und Hanns Wuestenstalner 72 Pf. Pfen. fiir 1 Quartal ausza-

riclitcn. Geh. H. - Arclilv. Cnd. N. 38. fol. 40.

K. Friedrich w!lli(;t ein, dass Caspar Rypprecht von Budinffpn seiner Hausfrau, Petze von

Vechenbarh , seinen Antliei! an dcra Zehent zu Massenhein bey Velbell gelegen („so er

^rait andern seincn ganerben hat") der Reichslehen ist , znr Besserung ihres Witthums
vcrschreibe. - Q. 80.

verleiht dem Wenzel von Clee den Theil der Rclchslehen, welchen weiland Wilhelm von In-

gelnheim scin „Mitf;anerbe" friiher mit ihni gemeinschaftlich hatte.

„Mit u.imen zinse aut' hevvseru vnd hofrewten genaiit in deiu Pilsengarten zu Sassenhawsen gelegn in

i,dem Termincy. Item ziiise gelegen auswendig Sassenhawserfelde auf gerten vnd eckern vnd zum Huhenrade

„auf liofreiten kabesgertu ackern vnd wisen. Item ziiise in der allen stat zu Franckfort auf der wage vod

„nuf den melliewsern. item einen zol in der alteu niesz genant der Leuszzol. Item eineu zol zu Krostel mit

„eckern weingarten vud wisen vnd alle sein ziigehorung. das ein burglehen ist viid zu Fiidberg gehoret.

,ilteni ire teyl der burg zu Kedeliilteitu vud ain wise genant die Barchwtse ntit irn zugehordeti. Iteoi den hof

„dea roan nennet das Radt mit wiseu vnd eckern vnd seinen zugehorden. Item daselbs die Kunigszbach die

„da fleusset durcli des reiches wald bisz an den Meyne, da sy genaiit ist die Fraweubach vnd die sehe die

„sy da haben. Uem ein wisen auf Kiedertelde gcnant Reigerswise. Item deu tiergarten den bawmgarten vnd

,)deii hof genaiit V^rbirgerhof zu Sessenhawsen gelegen. Item zwo hub lanndes viid newnczeheu morgen auf

iiSesseuhauserfelde viid wns darczu gehort. Iteni sechs zuber lanndes auf Franckfurterfelde. Item ein gartten

„gelegen auf deni Steinwege zu Sassenhawsen genant dle Gruben. iteiu den miillwasser zu Fraitckfort zwey

„aa der Mainczerparten auf dem Meyne vnd das dritt auf der prugken auf deni Meyne. Item drey hueb lan-

„des vud wiseti gelegen zu Prumiheim vnd den zehent vor Franckfort genant ini Linde. Item alle wochen

„ein fueder holcz aus des reiches wald den man ueunat des kbnigs walde". . . ut in forma comrauni , sub

„commissione ad Philippum cumitem zu Haiiaw". •

.

Q. 133.

Befehl an die Verweser zu Aussee, den Gebriidern J<>rg nnd Wolfgang TrawtmanstorfTcr

78 Pf. Pfen. fur Sold und Kostgeld auszurichten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 4l.

Befehl an die Verweser zu Aussee, 30 Seem Salz zu Nothdurft dcs kaiserlichen Hofcs dem
Hanns Sibenhierter nach Bruck an der Mur zu liefern , und sollen an ihrer Rechnung

abgchen. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 41.

K. Fricdrlch quittirt dcn Jorg Rainer, seinen Vitzthum in Krain , iiber 2800 Gulden und

64 Mark SchiUing, wofiir er nach scinem Befchl vcTSchiedene verpfandete Giiter einge-

Ibst hat

:

„Von erst von vnserm getrewn Casparn Lamberger das ambt Pilichgretz vntb 1500 guldein; item von

«Andreen vnd StefFan gebriidern den Hohemwariern ainn brief vmb das ambt in der Mettliitg vntb 600 gul-

„deiii ; item ainen brief vou Andreen dem Apphaltrer vmb die guter in das ambt Stegberg gehorend vrab

„500 guldein ; iteni ainn brief von Casparn Kriwitz vnserm burger zu Las vnib zwo huebeu zum Poden,

„auch in das ambt Stegberg geltiJrund vmb 50guldeiu ; itein ainn brief von dem edln vnserni lieben getrewn

„.Jdrgn von Kreyg vmb die liotwisen zu Radmanstorif vmb 150 guldeii ; item ainn brief voii Matliesn Czelln-

„perger vmb ain liuebn zu Oodicz vmb 33 markh schilling; item ainn brief von Pntiln deni Lustaler vnserui

„burger zu Laybach vmb zwo Ituebn aine zu sand Margrethn im Liistal , die annder zu PolstortF bel Lai*

„bach gelegn vinb 32 niarkh schilling". .. N. 38. (Geschaflsbriefe) f. 42.

Quittung fiir Jiirg Rainer, Vilzthum in Krain, liber »zwo knrsen ain viechtmedrcnc fiir 18

jjdoren vnd 100 schilling vnd ain puchmadrene fiir 11 gulden vnd 112 schilling das in

jjainer sum beder kursen 30 Hor. vnd 88 schilling bringct (124 Schill. 1 fl ) die er nach

),bGuelhn vnsers hern dcs Riiinischn kaiser bestellt vnd zu seiner gnadn hanmlen geant-

„wort hat.» Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 42.

Befehl an den Amtmann zu Gmundcn, dem Ulrich Wcispriacher fiir jiilirliche Burghut des

Schlosses Wildenstein 60 Pf. Pfcn. auszurichten, von kiinftigen Michaelis an.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 41,

K. Friedrich verleiht dera Wolfgang von Frawnberg seinen ererbten halben Theil an dcr

Grafschaft zum Hagc , nilt Zugehiir, als Reichslehen. Q. 13g,

nimmt den Latin Vogelbaider zum Uiener und „Uiifgesind'^ auf, und in bcsondcrn Schutz

und Schirra, crlaubt ihin auch , Handcl zu trciben in seinen Erbstaaten. Pon 50 Mark

Goldes.

„ vnd insunderheit erlaubt vud vergiinnet, daz er durch sich sein diener oder zugewondten in vn-

„sero erblicheii ftirstenthumbea landen stetten merkchten dorlfern vnt^ gebieten vnd sunderlich ja vnstrer
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Befelil an ilen Vitzthum in Krain, dem Cliristoph von Rappach, k. Diener 14i Pf, Pfen. fiir

Sold und Kostgeld auszurichlen. Geh. H. -Archir. Cod. N. 38. fol. 43.

Bcfehl an den Vitzthum in Krain , dem Veit von der Alben , k. Diener 160 Pf. Pfen. fiir Sold

und Kostgeld auszurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 43.

Befchl an den Vitzthum in Krain
, dem Nicolesch und Marquart Budek, k. Dienern 203 Pf.

Pfen. fiir Sold und Kostgeld fiir 2 Quartale auszurichten.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 43.

Befehl an Jorg Rainer , Vitzthura inKraln, demStelTan Eytzinger von Kornherg , k. Dienerl9 Pf,

5 Schill. 10 Pfen. fur Sold nnd Kostgeld auszurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 43.

Zwey Befehle an den Richter und Rath zu Leoben und an den Thonias fllathcser, Amtmann
daselbst , deui Balthasar Eisenzieher , Biirger zu Leoben von jeder Seite aus 38 Pf. Pfen.

auszurichten , die ihm der Kaiser fiir gemachtes Eisen schuldig ist.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 44.

Reinprecht von Walsee verschreilit sich gegen K. Friedrich in BetrelT dcr hinterlassenen

Geldschulden seines Bruders Wolfgang von AValsee. Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich verleiht dem Adolf Knobelaiich, Biirger zu Frankfurt seine Reichslehen. Das

Gehorsams - Geliibde soll er dem Schultheiss zu Frankfurt ablegen.

,) Mit iiaiuen zwey teyl an dem vierteil des zelients zii Gyiilieim vnd zu Esclierscheim vnd zway teil

„an deni secluelienden teyle derselben zelieiiden vod auch acht scliilling gelts vou dem kuiiighofe zu Bergeu

„die voii vns vnd dem heiligen reiche zn lelien rtiren vnd auf sane vud tochter erhen vnd durch abgang

„we!leut Brunthin Briiue ertilicli aut in kouien weren"... d. 132.

Quittnng fiir Niclas Beheim , Richter und Amtmann zu Tifer, iiber 100 Gulden ungrisch zu

des Kaisers Ilanden. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 43.

Quittung ftir Conrad Lecliner, Auitmann zu Fenstritz, iibcr 132 Gulden ungrisch und Duca-

ten zu des Kaisers llanden. Geh. H. -Archiv. Cnd. N. 38. fol. 43.

Quittung fiir Hanns von RatmanstorlT, iiber 100 Gulden ungrisch und Ducaten von dem
Amte zu Cilli. Geh. Il.-Arthiv. Cod. N. 38. fol. 43.

Qiiittung fiir Andrc Geller, iiber 31 Pf. Pfen. von dcs Kuchlaigneramtes wegen dein Kaiser

uberantwortet, Geh. H.Archiv. Cod. N. 38. fol. 43.

Befehl an Caspar Smutzer, Mauthner zum Rotenmann, dem Biscliof zu Pibcn 100 Pf. Pfen.

zu gcben, die ihm dcr Kaiser leiht. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 44.

K. Friedrich giht dem Martin Musaich elnen Dienstbrief. Q. 76.

gibt dein Mavtin Musaich eincn Pfalzgrafenbriet.

„ Milite Epirota qui alias in plerisque preliis aduersus Thurcos inmiauissimos fidei uostre cliristiane

„htfstes magiio animi robore claruit"... Q. 76.

Befehl an dcn Erhard Weber, Richter zuVeldpach, dem RogendoriTcr, Verweser (in Steyer-

mark) 30 Pf. Pfen. auszurichten „zu znrichtung des wegs auf das gsloss Gretz.»

Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 44.

Quittung fiir Stephan Widiner, Amtmann zu Hohenegk , iiber 70 Gulden ungrisch unil Duca-

ten zu des Kaisers Handen. Geh, H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 43.

Befehl an Leo Gutemberger , Pfleger zu Phannberg, dem Hanns Reisacher, k. Dieuer 39 Ff.

Pfen. und 63 Plen. fiir Sold und Kostgeld von 32 Wochen ausziirichlen.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 4l.

K. Friodrich quittlrt die Stadt Frankfurt ain .!Main iiber die ihm zu oigenen Ilandcn bezahlte

Stadtsteuer vom nachstvernossenen St. Martinstage (per 928 Gulden Rliein, jjzwen tor-'

jjnes vnd einen allten lialler"). Q. 80

schreibt dem Churfiirsten Friedrich von Biandenburg in Bctreff der Herzogthiimer Stettin

etc. ete. ; behauptet, dieselben seyen reichs uniiiittolbar.

Raumer, Coil. dipl. Brandenbuvg. I. 27it it. 296.

Befehl an Procop Zinner, Ungelter zu Neustadt, dem Steplian Grunder, Biicker und Biirger

zu Neustadt 10 Pf. Pfen. fiir nach Hof geliefertes Brot auszurichten , und kiinftig wo-

chentlich denselbcn nach Angahc dea Leopold Gretzperger, k. Dieners zu bezahlen.

Geh. H,-Archiv. Cod. N. 38. fol. 44.

Nro.
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lierdil an liicliter und llntli zu Waidliiifen auF der Tey, dcni Ileinrivli viin I'unliain] Jiaiserl.

Itatli und rileper zn Waidliofen, von den Henten, die »ie in llestanil lialicn
, dic rc-

wolinlirlic Hurf;liut ansxurirliten. Geli. H. -Arcliiv. Cod. N. aS. fnl. 44.

IJcfelil <in die Vernciser zu Auascc, dom Rapliael Lischnizki 40 l*f. l*fcn. (aus Gnailcn) aug-

zurirliten. Geli. Il.-.4rrliiv. Cod. N. 38. fol. 44.

K. Friedricli verlcilit dein Ilanns Peringcr und scincn elielichen Lcibeserben von Ncuein ein

Wapen.
,,— Mit nniiieii elnen weUten schilde darinne eitien lialtieii klymende petea lelner nnturiictien fnrbi-ii

uniit roter geilfunder ziiiigeii iuibeiide vnib deii iiHllfi ciii gnilfnrb liHiftpand niit einetn guldein ritig vnd nut

„dein acliilde eiiien iielluie getjirl niit einer weiasen vnd >WHrczen iielmdeckeu , durnuf autii ein liulber peer

„voii farben haUpntindt vnd ring geschiket nU in dein tcbilde'*. .. (l, 19C.

Quittunj^ fiir Michel Maurcr, Aintmann zu Sachsenfeld , iiher 80 Guldcn zu dcs Kaincrs Ilan-

«len. _ Geh. II. - An.liiv. fod. N. 38. fol. 44.

Hcfclil an die Verwcser zu Aussee, dcra Grafcn \Vilhaliu von Tierslain 50 I*f. I*fen. (aus

Gnaden) auKzurichten. Geh. Il.-.lrrhiv. Cod. N. 38. fiil. 44.

K. Friedrich bcstiitigt dein Kloster (Klein-) Maria Zell alle seine Freyheiten und Trivilegien.

Geli. II. -.4r<:hiv.

verleiht dein Conrad Gnndlin fiir sich nnd geinen Bruder Ilanns eine viin ihrem Vater Con-
rad orerlite Wiese, gcnannt der rrucl, gelegen aa dem Swerlzer ;„niit allen wegen vnd
>,wasserlcutcn."

In einem Nachsatz heisst es:

nDh* lehen deu Gundlin verlihen ist von irer nbillichea fiirbrlngcn wegen wlderrulTt wann et graue

>,Uaii|cn xu Wcrdeuibetg vud Jorgen Ehinger liscul isl verlilien gewesa uls cin haiingeuallen lelien den solli

kleheu auch kaiu schnd scia sol"... Q. |37.

verleiht dcni Jiirg von Stmlcnfels , Pfleger zn Reichenegk , als Lehentrager der minderjiih-

rigen Siihne scinos Bruders Thonias von Strolcnfels , Fritz , Hanns und Laurcnz , cin

Drittel dos Zehends zu Stcrkelsperg. Q. 136.

verlciht deni Fritz von Sparncgk das Lolien Fridraanszdorf und Puchegk mit Zogehor , das

er von Ilnnns und Ilcinz vnn VVolrad , Vcttern , an sirli gekauft hat. Q. 136.

vcrleilit dcin llcriiian Kawrh 2 Morgen Arkcrs lioy 1'orpnrli (»auf der oben vorin plcrh ge-

»leRon") die er crerbte von scineiu Vatcr Otto und Ohoitu Allirerht Itaiirli. Q. 137.

Hcfelil an die Vcrweser zu Aussec, deiu Arhaz Tcnhin-jor, k. Diener, kiinftig jiihrlirh 96 I'f.

Pfen. fiir Sold und Kustgeld auf 8 Pferde auszurirliten, aurh 16 Pfiind lliirkstand.

Geh. II.-Arrhiv. Cod. N. 3S. fol. 45.

Befehl an Jorg Mannsriedrer, Amtmann zu llimolherg, von don llentcn daselbst dem Ilanng

Mittcrparhcr , Biirgcr zu Neiistailt 1 iO Pf. Pfen. au^izurirhtcn jdie cr vnscrm herrn deui

;„K6inisrhn kaiKer zu scinn notturlYtcn bcrait gelilin liat."

Geh. II.-Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 45.

K. Friedrirh entbindct die Stadt Frankfurt von der Vorpflirhtung , don von ihra vor Kurzem
zuni Srhutce des .Mainzerischen Klerus ausgcgangcnen Srhirmbrief in seinem ganzen
Inhalte zn bearhten und zu befolgcn.

„ Nun hnben vits die oligenRntn vnser vnd des reich.<t lielen getrewen burgermeister vnd rate drr

„slal Frnnikforl durcti ir trt-ffenlich boUcbnft furbringen laK-sen , wie dnz inen vnd derselben stat Kranck'

„forl so Hy deii obge&clirilien viisern keiserlichen geboten viid beiielbeu naclikumen vnd gehorsam sein wol.

„ten vil vurnt» veiittftchalt vnd scbadens aufersten vnd ervvailisen uurd, wo sy aber soiicliem in obge-

„scliribnier tnnss nicht naclikonien in solich swere pene vnd bii«s in deti beuielleii freiheiien vnd gebolea

„liegrilfpn verlHllcn ni6clilen . viid vns diemuliclith gebeten , sy darinii gitcdiciiclien zu furseiien viid des

„obgeKcltriben gcbole vud beuelhnuss zo enlladen. Atso hnbcn wir angesehca der obgeiiatilen voa Franck.

„fiirl dieniiilig vnd Ueissig gebele auch die trewen nutzen diensle die sy vns viid deiii reiclie ofTt vnd dick

^getau hiitieu fiirbaser tun sotletl vod ntbgen vnd daninib mit woibed.-ictitem niule gutnt rnte vnd rcchlem

„wiftsen auft iiierclictiea vr«acheu vns darczu bewegeade solich vorgemelt viiser kniftetlicti gcbole viid beuelh

„mil den pcneti iu den obbesliinplen brieuen begrilfen an die obgetianleit von Fraackfort ausgegangn souil

„dieselbea bindeii iiuf sy sngen antzeigen vnd ucrftlaiuten werdeu niogeii \iid nlcllt weiter wie die lullcn

„vod begriffea wider aufgehebl vnd der enlladen habcn. lleben dle auf vud cnlladen sy der vou R6ajischer

nkalserlicher oiacbtvolkoaieuhcit vnd rechtcr uissen ia crafl dis» brlcfs cud meyncn vnd wellcu daz diescl-

66
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,,ben von Frankftirt solicli egemelt nocli einich ander gebot verbot oder beuelhe ao derselben saclien Iialb

„ausgangeil seiu nicht binden damit behafft verbunden oder die inen lu einicher vngehorsam ftirgelialten

),noch desharn angelangt bekumbert oder beschedigt werden sollen oder mdgen in dhein weise. Doch daz die-

„selhcn von Franckfort die priesterschaft daselbs inen beuolhn haben welln vnd wider ir vorgenielt freiheit

„nicht beswern noch des ymands von iren wegen 2u tun gestatten vngeuerlich. Mit vrkund diss briefs etc.

„cuni appendeute sigillo commuui"... Q. 81.

verljiethet dem Reiclishofg^richte zu Rotwcil (Grafen Johann zu Snlz , Rei.-;hshofrichter nnd
den Urtheilsprechern dagellist) unter einer Pon von 10 Mark Goldes, die Frejlieit des

Grafen UlricK von \Vurtenilierg niclit ferner zu heeintrachtigen.

„viis hat der wolgeborn Vlricli graue 2u Wirtteniberg vnser swager vnd des rcichs lieber getrewer

nduvch sein erber bolszhaft fiirbringen lassen mit clag , wie wol er vnd die scinen von vnsern vorfarn ain

],reich Romischen keisern vnd ktinigen auch vns fur das gemelt vnser hofgerichte loblith gefreiet sein vnd

„aIso ol) sy an demselben vnserni hofgericht fiirgeheischen eruordert oder geladen wurden , daz dann ir be-

„naiiten hofrichter vnd vrteilsprecher oder die dann zumal dasseM vnser hofgericht besitzen verwesen oder

„dem vorsein , sy auf ir gewondlich abuordrung nach lautt vnd innhalt der bedachten ir freiheit von in

„schieben vnd weisen sollen etc. innhalt der briefe dariiber begriffen vnd ausgegangn , niclits destmynder

„werde dein bedachtent vnserm swager vnd den seinen ofTt nacli gebtirlicher abtiordrung so sy in gemaia

„oder sunderheit durch euch ftirgeheischn vnd geladen werden schnldig weisung nach lautt der oftgemelten ir

„freiheit versagt vnd abgeslagen als er vermeiiit vnbillich zu nit klainer verachtung keiserlicher oberkeit von

„dann die freiheit iren vrspruiig habeii viul vernichtigiMig dcrsetben freiheitn vud vns dieniutiglich bitten iiu

„vnd den scinen hierinne gnediclich zu ftirsehen. Wanii wir nu warheil obgemells ftirbringens souil vnd nu
,;ZuiuaI iiotturft ist gewesen gnugsain vnderricht vnd dann ainen yglichen bey seinen guaden freiheiten retlt-

„teu vud gerecbtikeiten zn hauthaben schitldig vnd dem gemelten vnserm swager vmb seiner willigen gehor-

„samkeit vnd dinste wtllen so er vns vnd dein heiligen reich biszber vnuerdrossenlich beweisst hat vud nun

„hinfur wol tiin sol vnd mag ztt gnediger ftirdrung insonderheit genaigt sein. Begern wir an euch sanientlich

„vnd yeden besunder ernstlicli vnd vesliclich auch ntit rechtem wissen gebietende". . . Q. 80.

verleiht deni Jorg Godt.und seincn ehelichen Leibeserhen vnn Neuem ein Wapen.
„Mit namen einen swarczen schild dariun ein gelber oder goldfarber han mit roten fttessen, vnd auf dem

„scltilt einen helme mit einer swartzeo vnd gelben helnidecken gecziert , darauf auch ein gelber hane ge>

„$chikcht als in dem schild"... Q. 199,

Befehl an Jan Wernstorter, Aintiiiann zu Ginunden , deinPropst zu St, Flnrian pro anno 146G

82 Fuder Salz vora Amte daselbst auszurichten , it. 32 pro li67 und eben so viel alljahr-

lich ),doch nur auf verrer gescheft vnd heuelhen." Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. foi. 45.

K. Friedrich benehlt der Reichsstadt Liibeck , die seiner Schwester Herzoginn Margareth von

Saclisen auf 4 Jahre verschriebene Stadtsteuer, nach bald eintrctenilem Ausgang dieser

Zeit, durcli die nachslfolgenden 2 Jahre dem Herzog Albrccht von Sachsen zu geben.

Q. 80.

Befehl an Jacob von Ernaw, Vitzthum in Karnthen, dera Ott von Zelking fiir Snld und Kost-

geld 32 Pf. Pfen. anszurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. 45.

K. Friedrich belehnt Antoa von Herberstein iilier die von Ilanns Gall erkauften achthalbe

Iluben zu Klapping. S. Kumar's Gesch. der Burg u. Fainilie Herberstein.

II. Th. p. 123, 130. Be.vl. Nro. 50.

Michel, Burggraf zu Maidburg verschreibt sich gegen K. Friedrich , in BetrefT eines ihm von

demselben ilbergebcnen Briefes K. Sigmunds voni Jahre 1409 iiber 54,000 Gulden auf den

Schlo.ssern und Ilerrschaften Tschakcnturn und Tnga. Geh. H. -Archiv.

Befehl an den Vitzfhum in Karnthen, dein Jobst Hawser, Kammerer „vmh ain pirphann"

24 Pf. und fiir SoUI und Kostgeld 56 Pf. Pfen. auszurichten.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 45.

K. Friedrich hestiitigt dein Mart|aard von Kiinszegk die Briefe iiber die seincm Grossvater

vou K. Sigmund verplandete Stadtsteuer zu Kempten.

„ Bekenuen , daz vns vnser vnd des reichs lieber getrewer Martjuart von Kiiuszegk dicmtiticlich hat

„bitteu lassen , daz wir ini die briefe so loblicher gedechtnusz vnser vorfar am reiche kayser Signiuiid deiin

,zun)at Rdmischer kiinig weilettt Hatisen von Kunszegk seiueui cnen auf vnser vnd des reichs statstewr zu

„Keuipten gegeben^ vnd wir uachnials derczeit auch iu vnsern kuniclichcn wirden weilent Ifansen von Ktiii-

, scgk Vlricht^n vud Leutoldeu seinen briidern des benaiitn Marquartn vater vnd veltern vernewct cotiliruiirr

, vad bestett Itabeu als wir des durch glauhliche vidimtis eigentlich vnderriclit sein , auth nls Romisclier kay-



FrieJrich IV. (ITI.) 1467, Juiy 27. _ 31. 519

14(J7

July
27.

_27.

—28.

Ncii-

sladt.

—29.

— 29.

_29

_20.

_30.

_S1.

_81.

_31.

5121 _31. , _

„iier /u utroewen lu conliruiirn vnd za besteltiem gnedifiicli geruchtco , wann dle ron dcm bcnantcn llan.

„heu voii Kuii&/egk erljlicli aiif iii gcualleii sey. Ilaben wir iiiigesebeu". • .

iiltetii darauf eiii gcpotbricf aii die voii Keiiiptii".., q^ qq
vcrlcilit deiii Alcxander vtin U ildcnstein cine lliifstatt zu liukerstiirr, dazu cin Fisoliwasser

an der Pepnitz.

„da> sich auhebt obcrllialben der PcguistorlTcr gniudt bcy den «lchcn vnd gel blai gen Wetzcndorf au
„des lischer garllen darciu gct der Rttrcupnch viid gehUrt darciu blsi an dlc nllen niulstat , dnvou aian jcr.

ulich dint iweu guldclu vud «cchciigk pfcaiihig, iwo vasluachthcnuen vnd iway hcrbstbuner, >a In vou
„wcileiit Jorgcu vou Witilciistciil Neliicu vettcrii erblich aiigcvallcn (ii^t). Q. 137

Quittiing fiir den iiii^cliur von Gurk („ineineiii licrrn von Gurpk") iilicr 332 Mark ITennintr
(wcgen de8 Si-lilosses Kunsperg jiihrlich zu gcben) pro 116G auf l'tG7.

Geh. U -Arehiv. fod. N. 88. fol. 45.
Ilcfehl iin Andre Uattaler, die Kcnten des Aintes Frankcnluirg dein Grafcn Willicim von Tier-

slain, niit deui wegcn seiner Forderung von Ilerzog Alltrerht her cin Alilirueh gcsche-
heu iat, his zur Tilgung dcrsclben auszurichten. Geh. H -Arehiv. Cod. N. 38. fol. 16.

Hefchl an KristoiV Praiuer, Itii^hter zu Hruck an der Mur, dein Mclas Wildegker 32l'f. Pfen.
fiir 2 Quartale auszurielitcn. Gch. II. -Archiv. Cod. >'. 38. fol. 43.

Befelil an die Vcrwcser zu Ausscc, deiu Grafcn Wilhelm von Tierstain, k. Uiener 100 Pf.
I'fcn. zu gclien „die iiu diczniala vnscr herr der kaiser, daiiiit er sich in geiner gnadn
ngeschellten dartzu in dann sein gnad in das lannd ob der Enns gcordcnt hat ilestpas

„ausgehalten luag." Geh. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 47.

liefehl an Erliart Karl , Einnehmcr deg Aufschlags zu Liserhiiuen, den Gclirudcrn Wolfhart
und Jbrg Tucha 97 l'f. Pfen. und 35 Pfen. fiir Sold und Kostgeld auazurichteu.

Geh. 11. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 47.

K. Friedrich liestiitigt dic Frivilegien des Frauenklostcrs St. Kuprechtsberg bey Bingen im
Mainzer-Erzbisthum , Ord. S. Benedicti, Pon 40 Mark Goldcs. Q. 79.

befrejt den llanns Altniann von Burghansen auf 3 Jalire von allcn Anspruchen seiner Glau-
biger.

„— AIso dai iii sciii schuldncr daiwischen vnib ir sctiuld nlt nnlangen bekunibcrn noch dlieiii schadcii

ittun uocli lufiigcii solleu noch niogeii weder uiit recht noch an reclit in vnseni fiii stciitliiiiiibcn , aiicli iii

„des eicibischoucu m Salciburg herctog Lutlwigs vnil Sii;niuuds riiiiidcii vnd gcbictii'». , . (l. 7f»

Quittung fiir die Gebriider Ilanns und Niclas Abpreclipr, iiber 60 Viechtineder (je 3 fur 1

ungar, Gulden) und 315 Puechmeder (je 5 fiir 1 ungar. Gulden) zusainmcn i 83 Gulden
nngar. von den Uenlen der Acmtcr Nieder- und Olier- Kotsclie , dic sie bestandweis

inne halien , ausgerichtet. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. ii.

Befehl an Niclas und Ilanns Aliprechcr, Gebriidcr , deiu Willialm Ncuhauscr von don .Aeiu-

tern zu Ober- und Meder- Kotsche und zu Riegk 32 Pf. Plen. fiir Siild und Kostgcld
auszurichtcn; it. dem Krhart iMardaclis 8 Pf. Pfcn. fiir Sold ; it. dcin Erliart llcrbcrstai-

ner fur 16 Pf. Pfen. Gch H. Archiv. Cod. N. 38. fol. 46.

K, Friedrich verleiht dem Caspar und Martin Oder von Kaphsperg Jcn Sitz zu Od in dcr

^Hurncr-» Pfarrc. Geh. II.-Anhiv,

vcrlciht deni .tlbrecht Schad, Biirger zu Bibrarh, seine ererbten Keichslehen zu .Mittel-Uibraih.-

„— da* biirglin der paw dic Amprwisen viid das vogtrecht lu Mittclbibracll gelegen mit allen lugctiDruli-

„gen"... sub coninilssionc juranienti ad D. Ductoreni Geoigitiin Kliiiigcr", .

.

ih 13G

verleiht dem Jorg Mndner und Hermann Uottenstciiier als Pflcgern und Spitalmeistern des

Spitals zu St. Leonhard in LaulT und allen naihfolgenden S|)italmei9tcrn cin Gut zuin

Nuschclperg niit Zugehor, dag sie von Ludwlg Pfinzing dein Jiingern, Hiirgcr zu Niirn-

bcrg , erkaultcn. Q. 136.

Bcfchl an Caspar Smutzer, ^laulhncr znm Kotenmann, dcin Friedrich .Mav, k. Dicner 131

Gulden ungr, und Uucaten in Gold und 6 Schill. Pfcn. auszurichten (i,die ini vnser Iicrr

„der kaiser vmb allcrlai war schuldig worden ist") und dazu 24 Pf. Pfenn. (,;dHriiiiib cr

sscin k, g. durt oben ze lannd ain schef vnd sa^vl bcstclln sol.»)

Geh. II.- Archiv. Cod. N. 3?. fol. 46.

Befcbl an die Verweser zu Anggee, der Friorinn und dem Con>ent des Frauenklosters zu

66 *
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Ncu-
lilailt.

„Mlt ii«nirii (incii rolrn •clilldc , dgriaiic in dcr niillc n«cli dcr lcaof;c ab cjnuciiic lcltlca nit drcyca
i.rolcn •tcrnnrn nbciuaiidfr vnd niif rtcni scliildc rincu licliuc gcciircl oiit clncr rolen »nd wcit^rn lieloi.

i.dcckeu, darnuf riu miuitipildc nn fucji oiil gcllicoi krauacu liare vnd in die iwo farb rot vnd wcl.j Dacli

i.dcr leungc ab bccleidcl
, uiit •riucu iu die lioib aufgcnorlfu ariucu liabende In ydcr hcnodc eincn rolen

..«lerMue" .. q_ jgg
verlciht dciu Ueinrich und Uictricli von Ilcntsclius/.Iicim und ihrcn IjEhcnscrbcn ihre Ucichg-

lchen.

„_ neoilicb dcu ficyen bof ju Bcrklieiui vnd dlc frcieu ekcber darcin eeli8rent dcr an dreyen Tcldcn
„bundcrt ainvuduicrciigk niorgeu vnd rin virrlail »riu. Ilrni dic cglirr in Urrgklirimrr marktc dic Rrlnbar-
i.tcn gcwesen »eiu , dcr an dreycu felden andr[lli.ilbliundert vnd •iben uiorgrn ii>t, ileni ala «(kcr la Kir-
i.chaiiuer niarkclc - gul dir gauncz ackcr de« •ci.lit niorgen i«l"... Q. 58.

verlciht dciu riaus Kiinip, Hiirger zu Spejcr, von ^eueiu als Kcirhs - Erhlehen (fur S5hnc
unil Tochter) inclircre Stii.ke, dic er schon friiher in Gcineinschaft mit Andern hatle
und zuin Thcile ferner lialicn snll.

„_ dlc lukili viid giiler «o cr vnd wcilcnl Diemar «cin brudcr mit namen iccb« pfundt pfcning Jer-

„lirb« gelti auf deni «cbulllicisirnampl lu Sufelnhrlni vnd dreyciebcn maniuiad wiaen in dera Stburicl al-

„leiu vnd in •ondcrbcit vud daun nllunbt Martiu vod Dleniari der Boguer ir vctter den Sprithcrhof lu
„llageuaM' da> Sunderbolci vod die Sweinaw in geiualntcbafr', . . („ut in forma •ub comnii>>ionc jiiramenli

„ad cpiKcopuni Wormacicntcm.") (^ 133,

verleiht dcin ^latthaus iMasser und seinen chclichcn Leibeserhen von Neaem cin Wapen,
„_ Mit namcn ciuen •warcieu •cliilde darinn in dcr niillc nach drr lengc ein gelbcr edcr goldfarbcr

„«lani niit luayrn abgriiciirolrn rislru vudlcn vou eiiiandrr grspallrn vnd iu baldc cgk de> ccliilde^ ausge-
„lnill Buf deni schilde alnen hclnie uiil eincr •Harcirn vnd grlbeu hclnidcck gcciirl , darauf ein •warc» auf-

rgeiau flug uiit oinrni slani van farbcn vnd sihitungen grschikt als In drui scbildr". . . O. 203.

crlanht dein Krhard Landnlt, dass er dai< Wiltliuin seiner Ueinahlinn Marpareth von Oilisen-

stain auf den Zehcndon zu wFrankrhenn , Schafhuscn und .'\Iiint7.cnliausen", die Ucichs-
lehcn «ind , versirhern niap.

„doch also wann cs valr keuicn vnd «olicb lclirn lu drr egenanla MargretbcD banudrn stcn wurden,
„dai dann die von vn« vukcrii aaclikooieu vud dcm beilign reicb enjpfangco vnd durch eiuen erbern aianu

„der lchensgcuoss gelrngeu wcrdco ssl , aU «icb daun in solicbera geburct". .

.

Q. 77.

verleiht dera Hanns Lcitgeb, Burser in Lanff, 2 Tagwerk A\ iesinahdg bey LaulT und Hcnrh-
linpcrhach gclegcn

,
genannt der Judensce, die er von Hanns Majr, Burgcr zu LaulT an

sicli kaulte. <^_ j36.

Quittunir fiir Achaz llcrtenfoldcr, Pflcger zn Ncwnborg anf der Kanngher , uber 90 Gulden
vnm .4inte zu Priniska zu dcs Kaiscrs llandcn gcgehen.

Geh. II,-Arrhiv, Cod. N, 88. fol. 47,

K. Friedrich pchiethet
, zur Uefordernng eines Zuces wider dic Tiirken, einen riinfjiihrigen

Landfrlcdcn iiu Ueiclie zu halten. Q. 88, (I)eiitsrh.) (^edr. hcj Diirannt, III. 1. 377.

Mfiller, U, Keichst. Th. u. K. Friedr. IV. I. 283 etc-

erlasst cinen Hefehl an dcn Cardinal Peter , iiischof zu Augsburg, die Uehertrcter des allge-

lucinen Landfriedens zur Slrafe zo ziehen. Geh. H.-Archiv.
scliTcilit dem Ilerzng Sigmund von Oesterreich in BctrelT der Berichtigung des Heirhslan-s.

anschlags wider die Tiirkcn, von Seite dcr geistlichen und vrcltlichen Insassen in des
Herzngs Landcn. Geh. II. Archiv.

verordnet eincn runrjlihrigcn Landfrieden iiu dcutschen Rciche, uin gegen dic Turkcn die
Ueii hskrafte verwcndcn zu kiinnen. Q. 85. v. AnhanR.

Befehl an liichter und Uath zu Lcnben, dem Bernhard Prawn , k. Diencr 61 Pf. Pfen. au>-
zurichtcn. (;,.|,. II.- \rihiv. Cnd. N. 38. fnl. 48.

Bcfchl an Jacoh vnn Krnaw, ^itzthum in Kiirntlion, dcm Pctcr Si-iclenswantz , k. Dicner 2*
Pf. Pfcn. fiir Sold und Knslgcld und 40 Gulden ungrisch und Diiraten fiir Schaden iin

Dienste des Kaisers auszurichtcn. Geh H. - .4rchiv. Cod. N. 33. foi, 48.

Bcfchl an Jarob von Krnaw , Vitzthum in Kiirnthcn , dem Veit von Gich 120 Gnlden ausza-
richten ndic raan im vnn dor schcden wcpn zii Wienn vnd andrer schedn was er dcr vnn
nvergangncr zeit (zu furdcrn liat) vnd mit ini dariiinb aliprnrhn ist wordcn."

Gch. 11. Archiv, tod. >. CS. tol. 40. (.fleygcklcbt

)
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Neii-
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Belri-
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Neii-

stadt.

verleilit (lein Scbald Krcss aU dcin iiltern das Ilaua Stadel nnd etliche sekcherlia vnd vi9-

„flpkrlilin" licy dciii ("rafl/.liofc pi-lcffcn.

„iub romiiii«tiioue juramenli ad SchultlieiHRi.n zu Niirniberg Infra hinc et Nicolai"... Q, 133.

vcrleiht den (ieltrudern Mar\, Jolist nnd Stcphan Moiuenaun und ihren ehelichcn Leibeserben

von Neuein cin AViipcn.

„Mit unnTeit eiiien gelben odcr f>oldfArt)cn Rcliiltl vnd In grnnde defl scliildea ein griincr Htamc niit dreyen

Mesaten &teende dariiuf i.iii rotter siiticli niit griincn lliigclu viid Quf deni scliilde eincu liclmc niit einer

iigelben oder goldfurbeii vii>l roten lielmdecken gecziret , dnrauf eln gelber oder goldfarber kraucz sleende

i.dariuu elu rolter slItiLli nts Iii dem scliilde'\.. („ut In fornia generali"). Q. 1^9.

Hcfelil an dic Vcrweser xu Aiisscc, dein Willicliu von Saiiraw, Driipses^, 3'f Pf. 3 Srliill. nnd

20 IMen. auszurichten fiir Sold und Kiistf,'eld. Geh. H.-Arihiv. Cod. N. .38. fol. 49.

Bcrchl an Andre Iliihcnwarter, lliiuptniann in dcr Metlin^, dem Franciacanerkloster zu

Gr5cz bcy der Mctlinj; gelescn 1 Fass Wcin und G Karbel Getrcld (aus Gnadcn) auszu-

richten. Geh. M.-Arcbiv. ("oil. N. 88. fol. 49.

(^uittiini; fiir Andre von HaistorlT, Hiirger zu GreilTcnberp , Aiutiiiann in der Iteichcnavr und

Uichtcr iu Kleln - Kirihaiui iiber 185 l'l'. I'fen. viin den Acmtern, zu dcs Kaisers Ilan-

dcn. Geh. II.-Archiv. Ciid. N. 38. fol. 50.

K. Friedrich vcrleilit dem Ilanns Volkchincir, lliirpcr zu Niirnberfj, als Lehcntrager sciner

ehellcbcn llnu.sfriiu A;;nes dic Ilehausung zu Laufl°enlioIz , die inan nennet dic Hurg bejr

Megcldorf gclegen, mit Zugehor.

„so sy bisbcr geniiczt vnd iniic^cliaht vnd ir PeterPodner von Niirniberg dcr yecz auiklendlg werc vor*

>,maU zu lebt'ii getragen her',.. iit iii fornia solita , sub coniuiissioue ad Kglofstein judlceiu ibidem". ..

Q. 133.

crlicbt dcn Frieilriih von Fleikenstcin zu Mailcinburg, Hcrrn zu Dagetul iind sclno Krben

und Nachkiiiuuicn zu Ueichs -Frcylierrcn von Dagstul , verleiht ilineii ciii iloppeltcs \V'a-

pcn (das der alten Dagstul und das der IlerrcD vun Brugk, von denen der Fricdrich von

Fleckcnstcin von wellillchcr Scite abstainmt), und das Rcclit, nilt rnthein Waclise zu

sicgeln. Piin 40 Mark Goldea. (l. 200. Kulpia , Doc. p. 230. Luuig, U. A. XI.

(6.) p. 29.

Befchl an die Verweser zu Aussee , dcra Gilig Giirin, Hanns Uubay, Hanns von Marbusyo,

Hanns lliiflinger, Ilanns von Hlidcuberg, Arnold Fikhart, Niclas Mayuol und Arnold

Fleron, kaiserl. Chorsingern, jcdcui 8 Pf. Pfcn. (zusaininen Gi Pf. 1'fenj ausznrichten.

Gch. H.-Arcbiv. Cod. N. 3S. lol. 50.

Befehl an die Vcrwcscr zn -iussce, dera licrnhard Moshaiuier 16Pf. Pfen. fiir Sold und Kost-

geld auszurichten. Geh. II. - .Anliiv. (.'iid. N. ."IS. fol. 50.

Herzog ISursius von Modena gibt ilem K. Frlcdrich und selncra Gcfolge eliien Gcleitsbricf

zur sichcrn Ueise nach Uiiiu und zuriick; fiir sein Gcbicth. Gch. H. - .'\rcliiv.

K. Friedrich rerleiht dein Andre Kyesel uad seincn ehelichen Lcibeserben von Ncuera cin

Wapcn.
„ Mit namcn einen swarczeo schllde darinne zwisctien zwaien aur^crnctttcn gelben oder goltfarben

„tliigcln vndcn ein hcrcz seiiier natiirlichii farbeu , die schcrf vber sicti getveret vnd auf dem schilde ciiien

„tielnie geczirl iiiil cincr gctben vnd roten tielnidecken , daruuf auch zwo aurgerackt lliigel mit dcm hercz,

,,vnd atlcs vou farbcn gescliikt glcich nts iu dem sctiitde". . . U. 200.

verleilit dcni Vcit llanuian und scincn elicllcbcn Leibcserben von Neuem cin Wapen.

„ Mit nnnieii einen weissen sctiild vnd der grunde de« vierdeii teils des scliildes plaw , dartnne zwen

„gelb sparren obeinaiider kerende die scherff vbersicli vnd in dem otiern weissen teile ein swartzcr liaoae,

„vud auf dciii sthilde einea hetnie mit einer weisseii vnd svvarczeii hctmdeckcu geczirt, darauf aucli eia

„«warLxer hanne gescliikt nls in deni schilde". .

.

Q. 199.

verlciht dem Wendelin (Wenndl) Cuntzlcr und selnen cbcliclion Leibeserben von Ncuem ein

Wapen.
„ ^lit namcn einen swarczen srliilde geende darinue au<, dcm vordern obern in das tiinder vnderleile

„dcs sctiitdcs vberegk eiu pache sciner Datiirlichen wasserfarbea vud in ycdent teyle vnden vnd oben eia

„gelbc lilieii . nuf dem sclilldc einen [lelnie getiirt init ciner .warczen vqd gclben belmedecken , darnaf eia

^moreupruslpild an hcnndc scincr o-iiurlichcn faiben ;ekiunet mit ciaer getbo oder eolilfarbca kroae". ..

Q. 199.



594 Friedrich IV. (III.) 1467, September 28.-30.

Nro.

5180

5181

1467.

_28.

5182



Fricdrich IV. (III.) 1467, Sepfcmber 30. __ Ortober 8. 52.5

Nro

6193



5^6 Friedricli IV. (IIL) 1467, Octobei 9. _ 13.

Nro. 1467.

5210

5211

5212

Ort.

9.

— 10.

_12.

5213 —13.

Neu-
Stdllt.

jjCanedi cum Rocha et cum ponte super fluuien Olii nec non reuelino .seu fortiUcio ultra dictum flumen Olii

«versus territorium Cremonense com oranibus villis ei subiectis videlicet Bozulano Aquaoigra Beueraria

„Mosio Casalromauo Foutanella Volumgo cum suo fortilicio et Carzagetto. Item castro Hostiani. Item castro

„Cdstrizufredi- Item castro Medule cum villis ei subiectis videJicet Birbesi Bocharie et Guidezoli, Item ca-

>,stro Castiotti Astineriis cuui rocha et cum uilla Solfarini. Item castro Hodoldeschi cum monte Coculo sancto

„Firmo et sancto Salvatore. Itcm castro Mariane. Itera castro Asule cum rocha et cum Casaboldo et suo

»fortilicio Raniedello superiore et inferiore et Marinna uersus Aquam nigram. Item castro Lontici cum sua

»rocha et universaliter cum oninibus rochis et fortiliciis villis territorii Biixiensis cum suis curtis pertineu-

»ciis et iurisdictiouibus que quondam tui antecessores teouerunt et poasederunt et tu modo tenes et pn&si

],des de Romana imperiali pntestatis nostre auctoritate iuvestire et ea tibi prefatisque Ueredibus tuis tn be-

},neticium ac feudum de novo coiicedere generose dignaremur, quoniam ea per mortem quondam Allexandri

nde Conzaga Marchionis Mantue fratris tui Germaui qui sine legittiuiis heredibus et iutestatus decessit, ad

ute hereditario iure essent deuoluta. Nos itaque". . *

„Adiicieules expresse quod si forsitan aliqua predittorum iurium utpote datiarum uectigalium peadagio-

))rum imbotatuum niolendinorum portuum poutium et aliorum hactenus per te vel predecessores tuos vel

«prefatum Allexaiidrum fratrem tuuni neglecta vel etiam alia preterquam imperiali auctoritate et consensu in-

«debite et iiralioiiabiliter demissa seu condonata forent , quod t;i et predii.ti heredes tui ilia nostra et sacri

i.imperii auctoritate revocare rtcuperare et ad eum statum redacere possitis , qnem maior pars territorii Bri-

„xiensis facit et observat quacuiique reniissioiic pacto coiiventione aut temporis tursu non obstante".-.

„Volumus etiam et tenoie presentium de prefata ioiperiali potestate declaramus
,
quod si de civitate

>,Brixie contigerit aliquam persoiiam seii commuuitatem per uos aut successores uostros Ronianos reges aut

jjimperatores investiri aut eisdeni iu vicariatuni dari seu etiam aliis datum fuisset, cui iu hac parte deroga-

,>miis et cx nuiic voluuius esse derogaium quod in huiusniodi investitura aut vicariatu nou intendimus neque

„voluiiius predictas terras opida rochas et fortilicia aliqualiter compreheiidi". .

.

Q,. 135.

Befehl an die Verweser zu Aussee, deen Christoph von Rappach iS Pf. Pfen. Sold und Kost-

geld fiir 6 Pferde vora letzten Quartal auszurichten.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 52.

Quittung fiir Lorenz Stadler, Biirger zu Wien iiher 50 Gulden ungar. zu des Ilaisers Han-

den, von dem Unijjelt zu Swechant. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 51.

K. Friedrich verlciht den Gebriidern Heinrich, Andreas , Johann und Conrad Lebenter und

ihren ehelichen Leibeserben von Neuera ein AVapen.

„videlicet .scutum albi coloris atque in ipsius scuti fuudo limam cornutain rubeam acies suas sursum

„exteiideiiteni ex cuius medietate tres rose similiter rubee , duo ad latera tercia vero ad sumitateni cHpei

,icuiu duobus altioris rose collateralibus iu rauiusculis viridibus se proteitduut, supra clipeum vero cassidem

„iuduuiis rubei et albi coloris ornatam atque aqiiilam iutegrani sui naturalis coloris, extensis alis ac vo-

„lanti similem erectam prout pictoris artificio distinctius hic suut expressa"... Q. 201.

bellehlt unter einer Pon von 20 Mark GoUles , deni Abte von Reichenau bey vorkoramenden

Fiillen die zusteiienden Ponen und Bussen von den in seinen Gerichten vorkommenden
Freveln zu geben.

„_ Embietu allen vnd yglichen richteru vrteilspreehern so des erwirdigen Johaiisn abbts des gotzhaws

„in dei' ReichenHW vnsers fursteu vud liebcn andechtigen vnd seins gotzhaws oder annder gericlite besiczea

,,den diser vnser brief furkumbt odec damit ermoat uerdeu vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser

>,guad etc. vns iiat der erwirdig Joliauns abbt des gotzhaws etc, furbringn lassen wye wol sich zu zeiten

„in seineii gerichten zwingen penen vud gebieten freuel vnd miszhandel begeben dauon im vou seia vnd

„seins gotzhaws wegen als oberu heru derselben geiichte wanndcl pene vnd busz zu geben geburn , als

„dann von alter herkomen vnd rechtlich ordnung sey vnd sein ambtU-nte solich freueler vnd miszhandler die

„vermelteu wanndel penne vnd zu geben vnd zu bezalen mit gerichte vnd rechte eruoider vnd aulangen, so

„vndersteen doch ettlith derselben freueler vnd miszhandler im solichs begangen frevels oder niiszhanndels

„Iialb niclits zngeben noch deszhalb ira rechten zuautwortten uit scliuldig sein » vmb daz sy von den gegeu

„den sich solicher freuel oder miszhanndel bcgeben habeu sol , nit beclagt werden oder sich miteinauder

„vertragn haben sollen , auch ir obgciianteu richter vnd vrteilsprecher alszdann daruber uit zusprechen noch

(jzuerkennen dardurcli im vnd seiuein gotzhawsz an iren recliten herlikeiten vnd altem herbomen ahpruch

„vnd bescliedigung zugeczogen . deszhalb er vermeint nierklich beswert werde vnd vns diemuticlich anruffen

„vnd bitteu lassen im bieriniie gnediclich zu fursthen. Waon nu nit billich noch rechtlicU were , daz der

„egenant abbte vnd sein golzhaws irer gereclitikeit der vermelten pen vnu busz solten entseczt oder desz-

„halb recht versperrt werden. Darumb so enipfeliien wir euch alleu vnd yeden von Romischer kaiserl, macht

„vnd darczu einer pene nomlich xx marck lotigen goldes etc. daz ir dem ycczgeuanien vnserm fursten sei-

tineii anibtleuten oder anwclten wann vnd alsofft sich freuel vnd luisshandel in seinen gcrichtcn zwingcn pe»

„nen vad gebieteu begebn vnd ir von ineii odcr iren wcgen dcszhalb vmb recht angelangt wcrdcn in aUx-
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„dann vmb w.lnndel pene v»d bnsz gegen densi-lbfn freuelern vnd mUixIinndelern •olith reclit nla voii nller

iilicrkonicn ist fueilcrlicli eigeen f^estntten viid wiilerriircn aucli eucll dnriilne «olich vorberiirt nocli nnniler

Mnu^fi.li;; iiiclit iiien iiocli vei liiiidcin lasseii in eiiiicli weisc''... O. 82.

Iiestiiligt dciii li|rii:h IJlaier 7.11 iler Lcvl.iir'; unil sclncn Erben Gcriclit, Zninn; nnil Hann im

Dorfe aTettikoven", iinil vcrleilit ilim ila/.ii cini(;c nciie Gnailcn. l'on 10 .Mark (iniilcs.

„_ vnd diirczii iii sniidcrll.iit vcrj^diifict crliiiilit viid dic gmid Rctan , dai cr /u notllirftigcr besiic/.iiiif>

,.dea gcaielleu gericlits nlle vnd yglich vndersessen vnd einwoiicr des genielten geri'clits odcr im niit vogt-

„odcr hueb.zinscii vcrHandt scin lu dem gcmclteu gcriclit das lu bcslczen vud daran vrteilsprcch bey pcuc

iifiiur schilling pfciining l.indsweruog eruordern viid gebiclcn , nuch dic giiler dasclbs vnib gelcgea «ie die

„yeti vniblnngen viid cingeticint scin , hinliir audi aUo belialtcn viid nyniaiid vichtrlb lu gepraiichcn zu gc-

„8tattii nit scliuldig seiii nuch solichs bey den vorberiirlcn pcneii verbietcn vnd darczu alle vnd yglicli frciicl

„so sicli in deuiselben gericht begebeu niit pcncn der vndern grricht iu luass solichs in dem ucgstcn gcrUlit

„dabcy gelcgcn so yetn .Iilcob Beyer innliat gclialten wirdet nlles viid yedes als von ulter licrkonicn ist bes.

„$cril vnd biissen viid solichs niit gerichls ordniing dasclbs cinbringcn vnd crlangen , vtid niicli von nllen

„vnd ycden vndersessen dea gemelten gcriclits die im init vogt- oder hubzinscn verwnnd «cin wann Ir yct-

„wcder zu sciii vogtpern jaren komcii ist ,
glupt viid ayde lin nls vndersess einwoner vnd zyuscr init ullen

„gereclitikeiteii getrcw gehorsam viid gewerttlg zu sein iiemcii sol viid tnag , sy iui aiicli allso zu tun schiil-

„dig sein solleii alles vnd yeiles als von alter herkomen ist"..> Q. 82.

BcfcUI an ilie Verwescr zu Aiissec, ilen Gcbriidern Ulrich und Hanns lleisacher 48 I'f. Pfen.

aiis/iiriiliten fiir Siild nnd Kostpeld. Gcli. H. - Ari.lilv. Ciid. N. 3S. fol. .i2.

K. Friedricli nlniint dcn Ciiiirad Fiar von Ciinstanr, zuiii k. Diencr aiif, und sainnit liclncr

llaiisfran , iiiit Kindern und Giitern, in besondern Si.liiit/, uud Srliiriu , fiir dic narlislen

10 Jabrc. Fiin 40 -Mark Guldes.

„ darizu nus nierclichen vrsachen ine vergiint vnd erlaubt , daz sy zehen jare die negsten nacli datiini

„diss bricfs iii ileiiiselbu scherni zu Costcncz oder In nndcrn viisern vnd des rcichs odcr vnnser ndcr vnsers

„loblichen hawsz (>sterrich stettcn mit heuslichcr woiiung siczen sich daselbs enthaltcu davoa vnd darczii

„wnniideln atich ir erbliche giitcr zynns rennt nutz gult odcr schulilen dasclbs einbringen saniclii zu vnil nb-

„furii saniciilh.ift oder In soniider nacli der inass vnd nicss vertriben verenndcrn hiiigebcn verkaulTen linnn.

„delii wanndelii vnd dnmit irn nutz vnd fronie schalfcn vnd tun sollcn vnd uiugeu on alle irruii^ vnd einlrag.

„Doch nlso daz sy uiit burgernieister rate oder anibtleuten deraelbcn stat darinn sy wonung liabeii auch dft.

„niit sy voii iii gescliirmt vnd gehandhabt wcrden zu oiitlcidung vberkooibniiHZ tun vud in dafiir nls aiidcr

„eiiiwoncr so nit ir burger seiu nach gcbiirlicher auczal des guts ein /inilich snmnie geben vnd raiclicn auch

„in ob sy des begern wurdeii nls ander solich einwouer gliibd viid eydc tun sotleii allcs getreulicti". . . Q,81.

fScfehl an die Vcrwescr zu Aussee , dcin llanns Wciclisler, Hcinricli Freymanner, Hanns

Ilinvsriiiiker , 1'aiil liursner unil andcrn Dicnern unil Dienerinnen und Werklciilen dcr

«•cilant Irao Kleiiiinra, Kiiiii. Kaiscrinn 202 l'f. 3 Srliill. 11 I'len. aus/.uricliten von Siild

und .Arbeit wcKcn. Gcli. II. - .\rcliiv. Ciid. >. 38. fiil. 52.

K. Friedrich bestiitigt als Kiiinisclier Kaiscr, IIcr-/,o.!; von Ocstcrreicli und Graf von Tirol dic

l'rivilej;ien des Frauenklosters zu Sonnenburj; in der Urivner - Dioccse. Piin 40 .Mark

Goldcs Q. 81.

niiiiiiit dcn Ilcrzoj; Ludwii; von Uayern vviciler zii Gnaden auf (ieli. II -.Vribi\. (Cnd. N. 25)

bdielilt dcr Grscllscbaft des liinliurns , ilir ISiindniss, als iiiit dcr Kcichsurdnun^ unrertra|[;-

licb , autzuhcben.

„\Vir Fridreich etc. eiubietn den edlcn vasern vnd des reichs lieben getrewn etc. dem haubtmaii vnd

„nllcn viid yeglictien so sich in der gesellschaft des aingehurns verpundeu h.-ibu vnser gnad etc.

„Wir iasseii ew wisseu, daz wir warlich vnderricht sein wie ir ew viid cwr erben zu ewigen zeitcn an.

„einatiiider zu hellffu verschribu aultrag des rechlcu vnd annder articl in deuselben cwrii vcrschrelbungcn

,,furgeiionien vnd geseczt Iiabl, allc-i an vnscr dcs Rtiinischcil kaiscrs verguniien viid eriaubniiss . aiirli ewra

„1nndestiirsten verwilliguiig wan aber durcli puntnuss viid verphlichtuiig zwisclicu vnsern vnd des reichs

„fui$tcn vndertaiiea viid lanndsesseo in vergaiigen xeileu gemacht geniaiiier nulz vnd frid verliiiidcrt vnd

naufrur vnd khrieg eiitslaiiiidcn , auch vnscrii voruordern nni reich viid des reichsfiirsten , der die solh ayni-

„gung zii zciten grninchl liabcn, an ircn oberkliaiten vnd gcrichtzwanngn gerechtikaiteQ freyhoiten vnd her-

„k6nieii irrung vnd cintrag gewaclisen , dcshalb sy nacli zeiligcm rate , viiscrr heiligen vcter , der bebsl aueh

„vnserr voriiordeni ain rciche Kuinischer kaiser vnd kiinige in geistlichn niich vnsern vnd des reicb» rech-

„lcn vnd dartzu iii der guldeiii biilln lublicher gedechluuss kniser Karls des vicrden vnsers vorvodrn am

„reiclie , die bci lioheu viid swern pcnen verpoten vnd aufgehebt gniilz nligetan viul kralllos erklcrt scinii,

„dauon so cmphclliii wir ew alleii vnd ewr yedem besuiirlcr , von Roniisihcr kaiserlicl.er maclilv.ilkomenIiait

i.viid bei dCD penrn iii vusern viid dcs reichs rcchlcn aucli io der guldeiil bullc obbewelt begritfeii • ernstliih

67 '
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„vnd vesstiklich geliictenJe tlaz ir der obbemelten verschreibuiig eynigitng puntnisse vnd pblicht geneinann-

„der nicht gepraiihet vbet noeli haltet in dbainen «ege , welher oder welh aber soIt.lis vbeifiirn vnd dem
t,al9o wie liieuor stet nlcht straks naclikeoien

^ tler vnd dieselben sotlen von stund an mit der tat Jn die ob-

nbenielten peeii all genallen sein lialb in vnser vnd des reichs kauier vnd den anndern halben tail iren lan-

„desfursten vnles&Iich zu beczaln ^ darnach wisse sich ewr yeglicher zu richten viid die beriirteu peeu , auch

»vnser vnd des reichs swerrer vngnad zuuermeidn". . .

^Geben zu der Newnstat an moiitag nach saiid Lucastag Ewangeliste anno etc. Ixvij."

quittirt den Ilerzog^ Liidwig von Bayern, Pfalz^rafen bey Rhein, iiher die restituirten, ihm
von K. Ladislaus P. Tersetzten Kleinodien und gestattet die Krhebung einer Mauth zu

Spitz , zur Bezahlun^ der Pfandsumme von 40,000 Gulden,

„Wir Fridreich etc. bekennen fiir vns vnsererbn vnd nachkomen alz vns der hochgeborn Ludwig phalcz-

),graf bei Reyn vnd herczog in Beyern vnser lieber oheim vnd ftirst die klainat niit namen ain gross gul-

i,denes krevvtz , aia klains halbs guldeins krewtz vnd ainn guldein pecher mit edln gestain , so iin weilent

itkunig Lnsslaw vnser vetter loblicher gedechtnuss vmb viertzigk tausent vngrisch guldein vnd gelt so er

„deniseiben kunig Lasslawen gelihen verseczt vnd verphennt mitsanibt den gelibiiefen dariiber ausgangen,

„auclL aniidern briefen so im voa den porgen so sich von desselben kunig Lasslawes wegen vnd ueben im

tivmb dieselben viert^igk tauscnt giildein gen deniselbn hertzog Ludwigen verschribn haben geben worden

i,seinn zu vnnsern hannden geantwurt vud vbergeben hat daz wir deniselben hertzog Ludweign vnd seioii

t,e[bn von Romi-scher kaiserlicher maclit zu bet^alung derselben viertzigktausent guldein erlaubt vnd ver-

),gunt habea wisseniiilich in kraft des briefs , daz sy nu hinfiir zu Spitz , von allcn weinn so auf der

,>Tuiiaw daselbs fiir Soitz ausgefiirt werdn von ainu yeden fueder wein ainn vngrisch guldein von ainem

„yeden dreiling weiu ainn Reinischen guldein vnd von mynnern pant von yedem nach seiner aiitzal ausge-

>,nonien die wein so man deu vom adl vnsers fiirslentumbs Osteneich viiderhalb vnd ob der Enns zu irer

),gesl6sser vnd hewser uotturtften furet, auch vou allerlay war vud khautTmanschafTt so daselbs fiir Spitz

),atit der Tunaw hinauf oder berab gefiirt wirdet ausgenomen das salcz das seinn gaung daselbs fiir Spicz

„habea sol aU von a'ter herkomen ist aia niawt , als an vnserr mawt zu Lyuncz gcnomen wirdet nemea

„6ulln vnd mugn , von menigkllch vngehindert so lang bis sy der bemelten viertzigktausent vugrischer gul-

),deiii iu goid vnd miinnss gantz entricht vnd beczalt seinn vnd so sy der also beczallt sein so sulln die be-

niiielten aufslag vnd niawt daselbs zu Spicz , wider absein vnd von dem obgenantn hertzog Lndwigen seino

„crbn vnd den iren nicbt nier genomeu werden vnd wir suHeu vnd mugn ain gegenschreiber der solh aufslag

„viid mawt gen den so dieselben aufslag vnd mawt daselbs zu Spitz , von des vorgeuanten hertzog Ludweigs

),wegcn innenien werden aufschreib haben « vnd wir vnd vnser erbeu vnd nachkomen Romisch kaiser vnd ku-

),nig , auch fiirstcii von Osterreich sulln viid welln sy bey den bemelten aufslag vnd mawt vesstigklich

>,hanuthaben. schiitzen vnd schermen, alslauug vntz sy derselben vierczigktausent guldeiu in gold vnd miinnss da-

),uon gantz vnd gar eutriclit vnd beczalt sein alles treullch vnd vngeuerlich." Geh. H. Archiv. (Cod. N. 25.)

Befehl an die Verweeer zu Aussee, dem Mert Graf 24 Pf. Pfen. fiir Sold und Kostgeld aus-

zurichten. Geh. II.-Arthiv. Cod. N. 38. fol. 52.

Befehl an Blasius AVatraaner, Einnehmer des Aufschlap^s zu Volkenmarkt, dem Hanns Guten-

stainer 16 Pf. Pfen. fiir Sold und Kostgeld auszurichten.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 52.

K. Friedrich trifft auf Bitten der Stadt Achen eine Abanderung in Betreff der unverlangten

Zeugnisse bey Erbschaften.

„ Bekennen vud tun kunt allermeniclich mit disem brief, daz vns die ersamen vnser vnd des reichs

„lieben getreweu burgermeister scheffen vnd ratte vnsers kiinglichen stuls vnd stat Ache durch ir erber bot-

),schaft zuerkennen gegeben haben wie bey inen biszher gewouheit gewesen sey so einer daselbs zu Ache

),beweiseu oder beybringn wolte , daz er eines anndern nechster erbe oder magh oder daz ine ettwieuil erb-

„schaft oder erbgut aijersturbeu , so brechte er darumb geczeugen fiir gerichte den von demselben gerichte

„darczu nit gebotten were , dem wurde dann darumb gelaubt vnd darauf recht pesprochen , dardurch niani-

„chem an seiner erbschaft erbgut vnd gerechtikeit gross irrung verhindrung abpiuch vnd schaden beschehe

>,vnd vns diemuticlicli anruffen vnd bitten lassen sy hierinne gnediclich zu fiirseben, Wann nu vubillich were

„daz yinands an selnen erbschaften erbgiittern vnd gerechtikeiten durch einich vnordeulich oder vnrechtlicli

„gowonbeit oder geczeugknuss solte verhiudert geirret oder verkiirczt werden. Darumb so liaben wir den ob-

„genanteu von Ache vmb irer tleissigen belte auch getrewr dinste willen, die sy vns vnd deoi huiligen relche

„habeii getan vnd hiufiir in kunftigeu zeiten wol tun miigen vnd sollen verguunet verheissen vnd erlaubt,

„aIso daz nu hiiifur dliein burger einwoner oder ander zu Aclie dheinen geczeugen fiir vnser kiiniclich ge-

„richtc daselbs es treffe aii erbschaft erbgiittere oder magschaft niclit nier fiiibringen oder \veundeu sol, dem

„oder densclben geczeugen werdc dann das durcli die gemelten richter vnd scheffea zu Ache suuder geboleu

);vud soJiclt kunl&chaft odcr getzenkuuss zugebea darczu getzwungen als recht ist"* .

.

Ct. S^-
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Nor. 2.

Iienclilt (lciii Hiirgpniiplster , ilcii ScliolVeii unil ilciii U.illic ilcr Slailt Aclicii („vn5cr9 knnlgli-

>,rlieii stuU-), lleissif; Itiiiiilwaclicn Iialteii /.ii lassoii, ziir Abwclirunj; ilc» sclilechlcii Gc-
einileU.

uViiN ist zu niFrklicIi iiirIii niigrlniigt ivii- sicli /u /rlleii pHhi. wildt' viit) riigklotie {•i'scUt:liaftcn bcy cucli

„in vntl vnib tlie beiiiiiit xtat tit); viid iiaclit nurciillntllcn , ditrtluicli wir dnt licilig tcicli vnd Ir Aii dcncltca

„vii»cr vnd dc» rciclis slut Aulic wo toliclis niil WRcbtc niigrclir vnd andern notliirflcn iiiclit betvnrt viid fur.

.,selien aucli sotich ptisz llittc vnib Ir vntatt nlctit nufgclietit gcpilitst vnd gentraft werdcii solten zii vcrllcrung

„oder in nndcr nieiilg wcgc iii nierclicli vnd verdci blitti Kcticdcn konicii uilitlitcii, dos vns iiiclit lieb were . auf

„dn* dnnii die cgertirt stnt destcrbas turgcsebcii viid bcwnret viid «olii geit.elt pttsc lutc gcntrafTt werileil, fto

„licissen eiiipfcllicii vnd erinnnen wir eucb bcy dcii plticlilcii dauilt Ir vus vud tleiu relclie gewont selt von

„Rdniiscticr kni«ciliclier niaclit niil dicseni brlele crusilicli vnd uesticlich gcbletcnde, dnz Ir die gcinclt vii-

„scr viid dcs reiclis stat Atlic nu fiirtter ouc viidcrlosx sondcr bcy der nncbtc uiit zirke wnchte vnd allen nii.

„dern snchen darczu dietieiide nncli nller iiolturft wol bewaret vnd fiirschet , wns auctt voo piiiea wildeit

„riigklo$eii geKelfittinften bey tng oder iinclite nn vntzinilichen eniideii aucli vnredllchen taten liiner oder vor

„dcr stat crfarcii wcrdcn , dle voii stiindnn atigrclfcn veiikctinuSHen elncn yedcu nacli seiiieai vcrschuldcit

„vnd ewrer rcchttlchen erknntiiiiss fiirdetlicli slratreii audi darliine dheinerlay bctte oder bcucllinuss voD weoi

„da8 beschctie ulcht irretl verczichen odcr verhiiidern las&et". .

.

O. &^.

erkliirt, ilass ilcr iiii Kcichc vcikiintlcte fiinljiihripe Lanilfrictlcn den Nurnlierpern an ihren

l'rivile(;len , vcriiio^ vvelclipii sie sich Rej^eii ihre Angrciler vertheiiligcn diirten, kcinen

Naclithcil brlnf;cn siill. l'iJn 10 .Mark Giilde.s.

„Bckenncii iiU tvir zuucrnieyduug niutwilligcr krieg laub mord brand angrtff viid besctiedlgung to zu

i.manigcni tnal iii dcni liciligcn reicli beschehen aiicii daz ciu yedcr vor seinem ordenliclieii rictitter deslerbat

„bey recht bclciben niug eiiien geniciuen frid (liiif jnr die negslcn nacheinander volgendc gesaczt vnd bcy

„swern pcncii zu bnllen gcbolen vnd in dns heilig reicli aussclireibca vnd verkundcn lasi.cn liaben nach inn-

„halt dcssctbcii vusers kaiscrliclieu fridbrlels , des daluni slect lu der Neunstal noi plincztag vor sand Bar-

„lhotonieustHg uegstucrgnngu vnd aber dle ersaaieu voser vnd des rcichs licbcn gctrcweit burgcrnteisler vnd

„rate dcr stnl zu Nurniberg von viis vud viisern vorfnin aoi rcich lobtictl begnndt vnd gcfreyet scin wie vud

„ia welher ninss sy sicli soiicticr besctiedigcr verhandler viid niissteler aufhalten deii tviderstnnud tun viid

„die stralfcn sollcn vnd mtigen vtub dai sy dnnn an den geaietlcn Irn freyhcilcu soliclis vnseis fridestiutb

„dcn wlr doch oil xu nbbruch dersclbeu irer frcylieit tondcr daz solich vbclleter dcslcrbas geslralfct tvcr-

„tlcn uiiigii gesaczt tiaben niclit verlcczt iiocti verbindcrt werdeu oder ine dariiin von nyninod eiiiicli iutrag

„bescliehe aus grund oder sclicin als ob die obgenantn von Ntirniticrg solicti inutwillig viicrlangt vnd vaer-

„uolgt gescblcbteu gcgeii dcn so dic begangen hetteii odcr verleunibt wereil nacli laittt desselbn vnsers fri-

„deu, vor irii vernieindteii ordenticticn richlern der sy sicli villcicht hierinne zu gebraiictien odcr 'lle sith

„ir dawidcr zu beschlrnien anzuneitieii viidersteeu wurdcn /urccliluerlligen scbutdig scin viid daiiiin cinich

„auder bchetff irer freyheilen noltwere oder stralf tun solten odcr iiiuchlen. -Solith ftirnenicn vnd nusiug zu

„flirkonien. Ilabeii wir niit wolbcdatlilem nitite giitciii rale viid rectillcr tvissen gesac/r'. .. Q. 86.

triigt dem Bisehof Itiidolpli von Wiir/.hurg , dann den llerzngen Krnst, Wilhelui und Albrecht

von Sai.'hsen, I.inlHig und Oltti von IJavern , dein Markgrafen .Vlbreeht von Hrandenburt»,

den Grafen l Irieli und Kbcrhard dein altcrn und Kberliard deni jiingern viin Wiirtciiiberg

auf, die Niirnberger bey Ihren Freyheiten gegen ungerechte Angrcifer und Friedbrecher

zn erhallen. Q 87.

Quittung fiir Jiirg viin Tscherneral, Ilaoptraann 7.u Adelsperg iind ani Karst, iiher 400 Gul-

den uiigr. und Uucaten vun den Renten scines Bestaods, zu des Kalsers Ilanden.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 53.

Hefchl an Hanns Lenipeck , .Maufhner znra Itdtcnturn zii Wien, dein Albrccht von Kbcrstorft"

„3 iiiut halbwaitzigs getraids" zn geben (ans Gnaden).

Gch. Il.-Archiv. rod. N. 38. fol. 53.

K. Friedrieli rilirt ilie vcrwitwete Gr.^iflnn Margareth viin Leiningen, in der landgriiflich - Lel-

ningen'schcn Siivcessiuns - Angclegenheit, auf Klage dcs Grafcn Liiiich von Leiningen.

Lanig, K. A. XXII. 410.

verleiht dcm Audrcas Haller, ( „l{arbiercr") ein Drittcl an dem Zehcnd zu Wynnczenheira
bey Colinar gelcgen als ciii dem Itcichc heimgcfallcncs ond Tcrmahntcs Lchen.

„so Rudolf von VVcgesat innhab". . . Derselb Andrc hat cln reuersi gebea der kaitcrticbea oiaicilJil lo.

„autworltcii vuib dcn drittnil dnuoii''... Q. 13'j.

verleiht den Gebriidern HertiDg zu Angcr die Giiter zn Oilcrstorf Geli. H.-.-lrrhiv.
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Nr...

5233

5234

5235

5236

1467.

Neu-
stadt.

_ 7.

_ 7.

_ 9.

5237

5238 _ 9.

5239 _11

Befelil an Steplian Srhol)er, RicJiter zu Neustadt, dem Acliaz Tercliinger 15 Pf. Pfen. ,)ZU

«vcclisung dcr zehentwein zu Newnkirchn" auszuricliten.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 53.

Befehl an die Verwesev zu Aussee, der Catharina AVehingerin 132 Pf. Pfen. auszurichten „die

)>man ir von der dinst wcgn , so sy weilent frawn Leonoren Romlsche kaiserin etc. in

jjirm frawnczimer liat getan zu heiratgut geschaft hat."

Geh. II. -Archlv. Cod. N. 38. fol. 53.

Befehl an Caspar, Amtmann in Gricz, dera Balthasar Eysenzieher, Biirger zu Leoben 78 Pf.

Pfen. aiiszurichten „fur eysneinew netz." Geh. H,-Archiv. Cod. N. 38. fol. 53.

K. Friedrich erlasst auf Vorstellung des Magistrates der Reichsstadt Achen eine nene Ver-

ordnung in Betreff dea vom Klcrus daselbst zu gebenden Weinungeltes. Pon 20 Mark

Goldes.

„^ Bekennen etc. daz vns tlic crsanien vnser vnd des reirlis lieben getrewn burgernieister schefFen vnd

„rate vnsers tiunicliclien stuls vnd stat Aclie durcll :r erber botfichaft liaben furgebracht wye wol sy gros-

„ser schulde vnd ander anligender notturft halben vortzeiten einen vngelt auf wein vnd ander saihen io

„dersclben stat Ache nach loblicher gedeclilnusse vnser vorfarn ani reich Ruinischer kayser vtid ktinig vnd

„vuserni vrlaub vnd vervvilligung nach lautt der briefe dariiber ausgegangen aufgesaczt vnd biszher einge-

„nonien haben , yedoch so vnderstandn sich dariiber die ersanicn vnser Iieb andechtigen n die chorhein vn-

„ser lieben frawen kirchen daselbs niit deii weinen so nicht ir zeheiitwein sein sunder anderswo kautfen

„vnd in ir wonung fiiren der genielten stat vnti burgern irrung ze tunde vnd daniit als iren zehentwein auch

„Iedig vnd frey zu sein vertneiiien darczu auch solich wein durch ir gesiiide viid ander in kaiidten llaschen

„vnd auderni gefesse autzwendig in die stat verkauffen vnd bringen lassen alles zu abpruch derselben stat

„vnd irer gemclten gnaden viid frevheiten krcnkcliung deszhalben sy vnd ir burger an ircr narnng merkli.

„chen schaden vnd verderbnusz empfahen vnd yenier darczu gepracht werden vnd vns darauf diemuticlich

„anrutfen vnd bitten lassn sy hierinn gnediclich zu fiirsehen. Wann wir aber nicbt gern horen daz yemands

„in einich vnbillich wege vnd sonder die obgenanten burgerroeister scheffen rate vnd burger zu Ache an

„iren loblicheo gewonheiten allten herkomen gnaden vnd freyheiten verhindert oder verklirczt werdcu sollen.

>,AIso habeil wir derselben von Ache eiber dieniutig bete angesehn vnd darumb niit wolbedachteni miite gu-

„tem rate vnd rechtter wissen von newem geordnet viid geseczet ordnen seczen vnd wellen auch von Rd-

„niischer kaiserlicher niachtvolkonienheit wissenllich in craft disz briefs , daz die vorgenantn vnser stat vnd

„biirgere bey solichen. egemeltn vnsei-er vorfarn ara reiche vnd vnsern gnaden freylieiten lobticheii

„gewonheiten vnd alten herkomen gerulich bleiben der anch allso gebrauchen vnd geniessen sollen vnd mo-

„gen , daz inen anch die obgenanten korhern vnd alle ander briesterschaft zu Ache von allen neinen so sy

„kauirn den vngelt als ander inwoiicr daselbs on widerrede dauon geben vnd bezalen, ob sy aber dardurch

„beBwert vnd ire zehentweiu fiir sich ze triiiken vermeintn zu yglichen zeitn nicht tuglich ze sein , so ver-

ngoiinen vnd erlauben wir inen , daz sy nach irem gefallen anderswo xxv fueder weins vnd iiicht raer zu ir

„selbs munde kaulTeu, dauon dheinen vngelt gebcn vnd docli dargegen alsovil Irn zehentwein wideruuib aa

„gaulzen stukchn vngezepft verkaulfen sollen von allernieniclich vngehindert. Vnd gebieten darumb". . . Q, 8!(.

gestattet der Stadt Achen, sich an jcnen Personen, welche ihre Biirger oder Giiter in Be-

schla"- nehmen licssen, durch iihnliche Besclilagnahiue schadlos zu halteij.

Q. 83. Liinig, R. A. XHI. 61.

verleiht den Gebriidern Leonhard und Siginund Frey von Neuem ein Wapen.

„ Mit uameii einen schilde geteilet nach der lennge ab halber weisz vnd das ander halb teil rot steen

„in demselben sehilde ein frat\'eiipild beclaidet vnd verwechselt auch uiitten nach der leiige ab in beide ge-

„melt farben des schildes habeude den rock vornen auf, an iren fussen rotle scharffe gesniirt schuhlin vnib

„das haupt goldfarb aufgepunden zopfe darauf eiu aulgelegt lliegeud weisz sleyr vud in der rechten hande

„ein rot rueten oder geilen vnd auf dem schilde cinen hellnie getzirt niit einer weissen vnd roten hellnic-

ndecken, darauf auch ein frawnpilde mit farbn ruten viid aller ding geschiket als in dem scliilde". .. Q. 200.

vcrleiht dem Spitaliueister des Heiligen Geist - Ordens - Spitals zu Winipfen mehrere an das

Ordens - Convent gckaufte Reichslehen.

„uenilich sechs niorgen akchers gelegen an der Ilart vnden an Heinczen Veczen vnd oben an Kraft

„Greken , newn niorgen akers bey dem Hotzenpusth stosst oben an Peter Bremen zu Sulm vnd vnden aa

„Crcken zu Wimpfen. Item vier niorgen ackers an der kurczcn Uelden stost oben an Hansen von Sikingen

„vnd vnden auf Peter Bremen zu Sulni. Ilem drey morgen ackcrs au der langen Hcldcn slbsst obcn an Jd-

„rig Gelpfcn vnd wenndt vndten auf der Herrn hove ini tail zu Wimpfen. Itcni newo morgeu auf den Hei-

„deckgen slossen an die Wideniegker vnd vnden an Bremcn. Item ain morgen ackers stosst auf die roten

„widein vnd obcn an der herrn gut im tal , summa der ecker xxxij niorgen. Iteni drey morgen wisen ligen

„zu Erbfeld oben ani Mtlasen vud vndten ani Brcmen. Iteni ain morgen weingarten hat .lijrg Gelph vud oben
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Nr 14(>7

5240

5241

5240

5243

5244

5245

524G

5247

Nnv.
12.

_13.

NlMI-

sludt.

— 13.

_13.

_13.

_13.

_I4.

_16.

„Boi pfnrcr tvciiigartn. Item drty vicrlcil wcinenrtn li.it llnnns Krnincr gclcgcn ini Hcltlin an llanncn voa Si-

..ckingn cllsi obgcnnnt «tutk vnd giit der obgcnant .pilcliiieiBlcr von brudcr lliiimiien Dcgen dril bcmclleil

..hcilisn gcial» ordcn an «iili vnd dan convcnl brucbt lidt viid von dcni namcn aucb tlBinen vnd gcnli-clit

„von llolienricdl lu klin ecriirt betlcn vnd euipfangen wercn , wann abcr damclb geileclil llnlicnricdt niil

„nanien vnd slnincn gui.ci niit lod vcrgangen wcre vnd dic gciiiellcn lebcii fcrrer von nyninnd zu eniplalicn

„wUsen dann vnscrr kniscrlicbcn niaicslBt nl< dcr obcrn bnnnd , bal vn> dcr cgcniclt npitclnieiiilcr dicniuUc
„Iicli billcn Inssen , daz wir ini anttat «ein vnd de« obbcriirlcn «eins conveuti zu lilieu lu uerleihcn gnedic-
„Iicli gerucblten". AIso baben «ir angesebeu". . . «ub coninii««ionc ad niagiilriini civiuui ct Con«uIaluin civi.

„lnti> Wympfen ibldem". . n 133

verleiht dein Ilanns .I.icob und dcm Augnstln Luttenwang nnd iliren ehelichen Leibcaerhen
viin Neuciii elii Wapen

„_ Mit nanien e)n rolen jrhilde «leendc d.Trinne nuf einem «ei««cn fuei» ein gocheibter wei«ser kachcl.
„ofcn inil •ynilirln (?) gruiicn kecbcln obc il cincni praitcn wci»«engupfc vnd auf dem «childc cincn liclme
„mit cincr rolen vnd weisscn liclmdeckcn geciirl mit eincr gelbcn gewundcn niegendcn binden , darnuf cin
nweisier gcsiheibler kachrlolcn niit «ciuem fuc«« gleith gc«chikclict nls in deni schildc"... Q. 201.

verleiht dein llanns Ilunderlpriind und seinen elielii-licn Lellieserben von Ncueni eln Wapcn.
„_ Mil nunicn eincn sthilde getcilt naeh der Icnge ah da> ein leil blaw vnd das ander geUi vod iu dem

„gantiu «childc ein riiig vcrwcclisclt In heid fnrben de> schildes vnd auf deni schilde eiiicn liclme geciirt
„mit eincr pl.cwen vnd gelben liclnidecken , darauf iway nufgctan llugel dai cin gelb das ander hlaw dar-
„ciwischen cin parhnuht nianucspilde an fiisse bcclcidet nacli der lenge nb in beid farhen blnw vud gclb lia-

„bende nuch einen ring vornen nn der prust vnd verwccbselt mit den genicllen farben als in dem «childe"...

Q. 2(J0.

verlciht deui IIann9 Pirher und scincn chelichen Lcibcscrbcn von Neucm ein Wapcn.
„Mit nnmen eincn schilde gcteilt nach der lenge ah hnlbcr leil rot vud das ander leil swarci vnd iu bni-

„den farbcii des schildcs vbcriwiricli ein weysi hcrmly vnd auf dem scliild eincn lielm geciirt mit eiucr
„8warcieM vnd roteu helmdeclcen , darauf eiu rot roscokrancz entspringende daraus ein pirkenpnwm «einer
„iiatiirliclien farbeii"... -. .,q^

verleiht dem llanns Prawn und seinen ebelichen Leibeserben von Neuein ein Wapen.
„_ Mit namcn eiucn roleii schildc dariuiic cin wciss kiinigly viid aiif dcm scliilde cinen hclliuc geciiit

„niit einer roten vnd weisscn hclmdeckeu, darauf iway rote aufgciane llugeln aucli in yedein derselbcn llii-

„gclii cin wcisi kiinigly"... .. oiin

vcrleibt dem Pcter Wenis und scinen cheliehen Leibeserben von Neucni ein Wapen.
„_ Mit nameii einen scliilde gcleill vberegk , das vnder halb leil blaw vnd das ober wei« , dariune cin

„gelb sternc vnd auf dem schilde einen helme gctiirl mit einer gelben vnd blawen helmdcckcn . darauf ciu
„gewundn Uiegciide gelbe piudcn enlspringendc daraus zwea aufgeworlfen mcuscheuarme bccleidet in blaw
„habende zii obrist aucli eincn gelben sterue". .

.

fi oni

Hefehl an Stephan Snhagk, .4iutmann zu Hagkerspurg , dein Ja<„b Wlnkler 48 Pf. Pfen. fiir

Sold und Koslgeld auszuriehtcn. Geh. ll.-.Vrcbiv. Cod. N. 38. fol. 53.
Befebl an die Verwe^er zu .lussec, dera Bernhard von Scheftenliorf; 85 Pf. 5 Schill. 9 Plen.

fiir Siild und Iiostffcld ausziiricblen. Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 53.
K. Fricdrich setzt den Grafen Gcrhard zu Sejn als kaiscrlicbcn Conimissar .;in, um dic bey

den westphiilischcn Gerii:hten eingerisscnen Missbriiurbc abziistcllen.

„_ vns ist angclangt. wie sich an dem heimliclieu westuelischcn gcricliteu vil vud manlgerlay irrung
„vnd vnordnung begeben , dai dic lu zeilcu ais sich uach rcchllicher ordnung gcpurl iiit gehallcn , dadurch
„die parlheyen beswert werden

, vnd dcshalbeu iren zugang solich vnordnung vnd bcsweruug furinkomcu an
„densclben ciidcn lu suclien uit wissen. Wnnn nu vns al» Romischcm kayscr darein zu «ebcn vnd «olbs zu
„furkomcn gcpiirt viid luslccl. Darunib so cmplicllicn wir dir von Rdmi«clicr kniserlitber macbt gebcn dir
„nuch hiemit ganticn vollcn gewalt mit di«em briclc ern«llich gchictende , dai dw an vnserer «lat von vn«rr
„vud de« lieiligen reiclis wegen vnd al« vnser vnd de. heiligcn reicli* slathnllcr bii auf vnscr ferccr ge.cbeflt
„vnd widerrulfen darob «eiest schnlfe«t ordncst vud be.lellest vnd aufselien liabest , damit die gcmellcn heym.
„liclicn westnelischeu gcricht in ireii orduungcu vnd ge.nciteu we«en gehallen vnd nyeman diran beswcrt
„odcr vbcrgrilfcn werdc vnd ob yeniand wider orduung dcsselhcn gerichls beswert oder in ander vnbillich
„»eg damit gcbandclt vnd dw deshalb an-clangt wurdcsl , alsda lacb deinem gulbeduntVen viid hcrkonicn
udc.selbcu gcrichls gcmciii ca|,ilelslag au gcwondlich zimlitli slect scticst vnd alle vnd ycglitb slulhein
„freygrcfcu vnd stholfcu so «ich darciu zu eruardern geburu , vud ob einicher partJiey so >achcnbi.lb die«el!
,.bcn heimlitbcu gcricbt berurend vnd «ich daran lu rcthucrliscu gcpiiru dnrcio lu uerkundeu notlurfi >eia
„»urde deii auch verkikdcst vud al.d.iu dic «clbcu «atheu vnd parllieyen uach ordoung vnd .aciuug
„dea.clben gerichlii cigcntlich vud nath notturtt vcihiircst vud als du die crfiaden wcrdcX. Urier daiiu*



533 Friedricll IV. (III.) 1467, November 16. — 20.

Nro. 1467.

5248

ma

5230

5251

5252

5253

525^

Nov.
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_16.
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_18.

_19.

— 19.

_20.

Neu-
stadt.

jjlianndelst vnd tust , damit dle gerechtikeit gefiirdert vnd einich parthey in vnbillich wege versert auch nit

„not seiii wtrde, vns deshalb iii cI.Tgweise aiizuUngen. Doch daz vnser kaiserlich oberkait gerichtszwang ge-

„bott vnd gesthefft nit vcrsert noch belaidigt werde in eiiiich weise , dann wir die hierinn gancz ausgesloa-

„sen vnd gesundert habn wellen , darnacb wisse dich zu richlen vnd tust auch daran vnser ernstliih niey-

„nung vnd gut geualleii". .

.

Q. 89. Gedr. Tross, z, Gesch. d. Feniger. C1826) p. 56.

verleiht dcra Jorp Rorer von Swabach ein Giillein 7,u Rcwt gelegen.

„ so Heinczn Amiuan vererbt sey , vnd er von Martin Pawiigartner zu Kiirmberg an sich gekauft

„hab etc. etc. sub conimissione juraaieuti ad llaiisen von Waldenrol". •

.

Q. 13i.

verleiht auf Verlangen des Hanns Fulschiissel dciu Conz Echtcr die Gemeinachaft einer Au
in jjAstheyiuer - Markte" gelegen. Q. 135.

Befehl an die Verweser zu Aussee , dem Marquart Budekh , t. Diener fiir Sold und Kostgeld

von ^ Jahr 40 Pf. Pfen. auszurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 53.

Befehl an die Verweser zu Aussee , deni Grafcn Ilcmiann von Montfort 32 Pf. Pfcn. auszu-

richten ,>zu zerung so sein diener in laistungn gen Steir tan habn."

Geh. H. Archiv. Cod. N. 38. fol. 53.

Quittung fiir Sewold Mitterhoher, Biirger zu Marchpurg, iiher 416 Pf. Pfen. voin Gerichte,

das er ettliche Zeit inne hatte. (Uehergehen durch den Musche Juden zu Marchpurg.)

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 63.

K. Friedrich giht dem Bischof Johann von Trient nocli auf cin Jahr, wie friiher , Urlauh

zuin Lehens - Einpfang seiner Regalien. Q. 85.

heCehlt den Verwcsern seines Halls zu Aussee (VVolfgang Metschacher und Andre Fuchs-

herger), die nachsten 2 Monathe wbchentlich dem Grafen Wilhelra von Tierstain , seinem

Diener, 42 Pf. Pfen. auszuzahlen.

„ Ali wir yetz deni edln vnsern lieben getrewn graf 'Wilhalnien vod Tierstain vnsern diener ciit zwnin

„vnd viertzigk pherdn viisers hofgesinds zu wiuerstannd der veindt widerumb in vnser furstentunib Oster-

„reicli ob der Enns geordent liabeii". .. wochentlich auf yeds der obbemellen pherd ain phiint phenning."

Iteni am Montag nach h. 3 Konig 1468 (11. Jiiniicr) ju Neusladt Befehl an diesclben, noch auf eia Mo-

nath ihm das Geld t^^ Pfd.) ausiuzahlen.

Item Griitz, Sonnlag vor S. Pelerslag ad Katliedr. 1468 (16. Febr.) noch auf 1 Monath fiir 39 Pferd.

Iteni Grif.z, Samstag nach U. L. Fr. Anuunciatio l'l68 (28. Miirz, das MonaUi hatte am 10. Marz geen-

det). Noch auf 1 Monalli. Befehl au dieselben, Ms. Kcgister d. Geschaftbriefe. N. 38. fol. 1_2.

Jan von Wernstorff, Aratmann zu Giuunden , soll dem Grafen Wilhe'm von Tierstain, 24 Pf-

Pfen. geben (aus Gnadcn). Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38 fol. 54.

K. Friedrich erlaubt und beslatigt, dass Dietrich Burggraf zu Strassburg seinen halben Theil

von 3 Fudern Weingiilte auf dera VVeinzehent zu Oher-Roden in dem Banne zu Balde-

hurn auch von dem Ivornzehent daselbst seiner Hausfrau Merglin von Honwiler als Wit-

thuin verwcisp. Q. 184.

Befelil an die Verweser zu Aussee, dein Friedrich HerheretorfTer , Pfleger in Wildoni 100 Pf.

Pfen. auszurichlen ,/ia dcm paw vnd aufbringung eines turns zu Wildoni."

Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 53.

Quittung fiir Mert V^erl , iiber 40 Gulden nngr. und Ducaten von den Renten des Schlosses

Giitenstain, das sein Bruder Friedrich Verl verweset hat.

Geh. II. -Archlv. Cod. N. 38. fol. 54.

K. Friedrich verleiht deiu Claus Rudolf zu Schelenhach als Lehentriiger der uniiiundigen

Kinder dcs Cunz Pfister von Schelenhach cin Tagwerk Wiesmahds am Swabachshach ge-

legcn, als Rcichslehen (,absqne litera"). Q- 134.

gestattet dem Hanns Gessler von Ulin , in scinem Dorfe Buhel ein Gericht zu errichtcn, und

als Reichslehen zu besitzen.

„_ vnd das mit seinen ambtluten vnJ zwelf erbern vniiersprochen mannen die in seinen weilern nem-

„lich cleincu Ivussendorf Echliszhusen Oberstetten vnd Silhaim gcsessen vnd mit vernuft vnd weiszlieit dar-

„czu tuglich vnd gut sein , als richter vnd vrteiler beseczen sol vnd nuig. Damit vnib geldschuld vnd all anu-

„der gemain spriich clag hanndlung vnd freucl auszgenomcn vmb sachen den leib vnd hallsgerichtte antref-

„funt deni arnien als deni reichen bey dem ayde den er von deiiseiben seinen aniptleuten richlern vnd vrtei-

„lern darunib leiblich ncuien sol zu rethtten vnd lechtzusprechcil als zu Libiieim vod andern dorfgerichten

„daselbsumb gelegea rectit vngeuerlicli gewonheit ist".,. Q. 88.
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Die Vcrweser von Aussee sollcn dein Hcinriirli vnn Dailiaw .500 l'f. FTrn. pnlicn fiir Sold iind

KiMtf^eld. (Jeli. H - Anliiv. Ciid. IN. '.S. Iiil. 5.'>.

K. Friedricli verlciht dcm Cunrad Pawr und scinen clieliL-hcn Leibcscrhen von Nciuni cin

Wapen.
„ Mlt nanien einen blHwen acliilde ilnriniie nnrli (U-r lonnge eliien pe.lnclilinnier mlt rinem grll.rn

„iitile viid zu beiden teilen ein grlher sternne . vn<I nuf deui .childe elnen Iielnie init elner blnwen vnd grl.

„bcii lieliiidecken gectlrt* daraiif eiii gewundrn lliegriido pliiden von bnldcn farben gclb viid blnw geeiide

ijdnrnua ein zwifacli blaw anfgelan tliigel dnrliine vber zwirich eln grlb lel.ten niit drryen plawrn fttrr-

„uen"... (l. 21)1.

Jacoh von Krnaw, Vitzthuin in KSrnthen, soll dein Jorfr Furh.s 61- l'f. I'fcn. gelicn fiir Solil

und Kostgcld. Gch. Il.-Archiv. Cod. N. 38. lol. 5t.

K. Friedrich hevollinachtigt den Ca^par von Freylierp, gcn<innt Uiirr, statt dcs friilier daiiiit

beaultraijten Dortors Jorj^ Khin<;cr, kaiserl. Kainiiier- l'roiiirator - Fisrais, dcr kelne /,i'it

hat, diejeni<;en Personen , weU-lic sich unrcchtcrwcisc des Adels anniassen odcr falschc

AVapcn fiihrcn , zur Strafc zu zichcn odcr niit ihncn zu Iractiren. J'6n 50 Mark Goldes.

„— Vns langt nienigernial an, wie daz alch ettweuil In detn hciligen reich dea ndela annenien vnd auf-

„werffen die doch des von gebnrde niclit sclil. Aiich elllich burgrre In vnsern vnd des reicha stetten vnd

„aiider sich wappen vnd cleinete vnderstecn zu fiiren zu lialten vnd zu gebrauctien" . . . so liabeii wir . « •

„vnKern: dlener viid des relclis lielicii grtrewen C.-isparn von Freyberg , drn nian nenuet Diirr rniphollien,

„erlnubt gehrissen vnd gantzen volleii guatt gegrbrn , dnz er anstat desselben viisers priiciirators fi^cals

„atle die sy srin in stosseTa odrr burgrre in ntrtlen nierktcn oder auf deni laiidr, wo er die an den eiiiiden

„iii deui hciligen reiclie erfaren vnd betretlrn nioge , die sicti soliclis ailrls wnpprn vud deliiet an vnserer

„vnd vn.ser vorfnrii ani reiclie willn viid ertaiibn nls obberiirt ist gebraiii-lien diiruinb ansprcctin vnrl ir yc-

„dein au vnsercr stAt vnd tn vnsrrm nanien iiiit liillf ratc vnd bristntid vnser vnd itcs reichs fnrsten grauen

„herrn vnd ktelen vnder dcni oder den ein soliclier woiihatTt viid gesessen Ist bey swereii penen zu gebie-

„ten solictien ndel viiit wnppen vnd cleinetc nictit nicr zu gcbrniichen noch zu fiirn sondcr vnib soltien ege-

„rurten frcvcl vus vnd drni reictic durcti deii obgeiianu-ii Casparit kci-iing nbtrag viid bciiugen zn tnn. \Ve-

„Iicher abcr des adels wappen odcr cleinctc , so er also vncrlaubt Iirtlc grfiirt, nufurtter von vns als Rtt.

,jScticin keyser begertc zu eiiipfahcn vnd zu belialtcn , dcr sul niit deinsclbcn von Kreyberg dnrumb fiir vns

„vnd vnsrrn Rttnilschen knni-zlrr grgrnburttigrn oder ktinftign vberkonien allcs in «rclis wochrn vnd dreyen

Mtngrn drn nrctiHtrn nncli deui tage viid cincr von tleni tieuaiiteu voil Frcyberg oder ander yeniands vnii s<-i.

„uen wrgrn angrtaugt viid eriuont wirdet"... » 0. 202.

Quitttinf; fiir Grcgor Dienstl , iibcr 300 Gulden ungr. und Din-aten voin Vitztliuinaint zii

Cilli, zu dea Kaisers Handcn. Geh. II. Archiv. l'od. N. :J8. fol. 81.

Erbard Karl, jMauthner zu Liserhufen, 8oll dein llanna Wolf 39 Pf. Pfen. Suld und Kostgeld

ausrichtcn. Ueh. II. -Arrhiv. l'od. N. 38. foi. .51.

Paul Ejbeswalder, Amtinann zu Lenibnrj», snll dem Mcrt Klolicr, k. Dicner 29 Pf. 5 Srhill.

Pfcn. Sold und Kustgcld ausricliten. (Jeb. II.-Arcliiv. Cod. N. 38. fnl. 51.

Verweser zu Aussee suUcn dem Meister liieroniinus Puchartz ausrichten 50 Pf. Pfcn. fiir

Sold und Kustgeld. Gch. II.-Archiv. Cod. N. 88. fol. 51.

Paul Eybeswalder, Amtniann zu Leniburp;, soll dein Gregor Dinstl geben 20 Pf. 3 Schill. Pfen.

iivun de9 teicha wcgn su dcrselb viczluinb dasclbs zu LeiiilMirg gcpawt hat."

Geh. Il.-Arrliiv. Cod. N. 38. fol. 51.

K. Fricdrich verleiht dem Friedrich Posch und scincn ehelichen Lcibeserbcn von Ncucin cin

Wapcn.
„— Mit namen eincn gclben oder goldfarben achilde darinn von grunde anf eln swarcz halba Torderteil

ncins peren niit anfgerakchten taczen vnd gellfunder zungen , vnd auf dem scliildc cinen helnie geczirt mit

„einer gelbcn oder goldfarben vnd swarczen lielmdeckcn , darauf binden vnd vorn ein gestnlplcr heydnlscher

„sw-arczer hut niit cincui gctben vnderczug enlspriugendc daraus ein poscti von tiannenfedirrn". .

.

(1. 20].

verleiht dera Ilcinrich Hjhcr und seinen chellchcn Leibcscrbcn \on Nenein ein Wapcn.

I.— >lit nnmcit ciiirn swarcirn schilde ilarinne in niiltc ein gclbe tiindrn zu drm InulT grsrtiickt vnd

„gelffunder zungen, vuil nuf dem sctiilde elnen tirlme grczirt nilt einer sw-arczrn hclmdeckcn , daiani rin gr-

„wunden tliegriide piiiden sw-arcz vnd grlb entspriiigrnde daratis ein ptiscti von swarciu Htr.-lussenfrdrrn"... Q. 201.

vcrleiht den (Ji-liriidern Friedrith iind Otlo Grafcn zu Ilenncnlicrg (in dor Person ilircs Hrn-

dcrs Derthold) die von ihrem Vater Jorg Grafeii zu Hcnncnbcrg crerbtcn Rcirlislchcn,

in Geineinschaft.
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„ Mit naaieii das gerichte zu Benszhusen halbes mit seiner zugehbrnng* Item seinen teile der wild-

„penne an dem Doringerwald. Item die zendt- vnd das halszgerichte zu Romhilt vnd den zolle dflselbs. Iteni

«die zent das hallszgericht vnd den zolle zu Mumerstat halbes. Irem den ban dersefien geriihte". . . Wir
,)liaben auch den vorgenantn von Hennenberg vmb irer diemutigen fleissigen bette willen dise besonder gnad

„getan vnd verlihen. Tun vnd leihen inen vnd iren erben die auch in crafl disz briefs , ob sy icht erczte

ijhnden es sey gold silber kupfer oder anders , wie das nanien hat , auf dem iren daz sy yeczo iunehaben

,joder noch an sy komen mtichte wie sich das begebe vnder oder ob der erden , auch ob yemand der funden

nhette oder funde an enden des ertrichs daran sy durch keuffe anfelle oder irm vatterlichen erbe gabe oder

>,anders teile oder gemein hetten oder gewonnen , daz sy das auch nemen vnd prauclien mogen an menic-

„lichs eiiitrag vud hiudcruusz, es were danu das dieselben die das vor dato disz briefs fuuden hetten voo

},vns fieiheit vnd erbaignug hetteu, die mochten iren teile nach anzal nemen vnd den genantn von Henuen-

uberg iren teil nach anzal werden vud volgen lassen vnd sich nu furtter ob in deni daran sy taile niit inen

„hetten icht nier fundeu wuide mlt in nach anzal yglichs tells geprauchen mogen vugeuerlich auch von a1-

„Iermeniclich vngehindert". • . Mer so haben wir den vorgenantn zwayen geprudern Fridrichen vnd Otten

>,grauen zu Hennenberg den ban liber das Mut in den obgeschriben iren stukcheu vud lehen zu richten gne-

„diclich verlihen"... vnd die offtgenanten grauen Fridrich vnd Ott sollen auch sonderlich von solhem ban

,,vber das blut zurichtten als vor begriffeu ist, dem Jorgen hern zu Lympurg vuserm vnd des h. reichs

„erbschenkchen vud lieben getiewcn au vnsrer stat vnd in vnserm namen hiezwischen data disz briefs vnd

„dem heiligeu Ostertag schjrstkomend darauf also gewondlich gelubde vnd eyde tun*'... Q. 13^*

nimnit den Jorg Beck von Strassburff zum Diener und i,Uofpesind" auf nnd verleiht ihm anf

die Zeit seines Dienstes die Mauthfreyheit fiir seine Giiter (Wein oder andere Kaufraann-

schaft) auf dcm Rheine zwischen Colmar und Rastadt. Kulpis , Doc. p. 231,

gestattet den Grafen Friedrlch , Philipp, Jorg, Otto und Heinrirh von Henneherg auf An-

hrin^en ihres Brudcrs Berthold Grafen von Henneberg, sich auch des Nahraens und

Wapens derer von der Siiule zu bedienen.

„haben tun fiirbringen , wie der edel aucli vnser vnd des reichs lieber getrewer Antoni von der Seule

„in den alteu croniken gelesen vnd datinn gefunden hab , daz der benantn grauen von Henneberg vordern,

„vor/eiten Komer vnd auch dte von der Seale genaat vnd darnach in dewtschu lanuden hieuor durch ir er-

ijberkeit redlich vernuft weiszheit gut tatten vnd vil ander tugent hiuder den namen vnd die graueschaft

fjllenneberg konien sein vnd zirlich herbracht haben, der vnd vil anderer redlicher vrsachenhalb der obgenaut

„Autlioni von der Sewle bewegt wordn sey » daz die egenantn von Ilenneberg alle vnd ir eelich leibserbn filr

„vnd fiir sich wi^erumb auch die vou der Sewle als die vou Heuneberg schreiben nenneu vnd darczu seine

„wappen vud cleinette mit nameu einen roten schilde darinn ein weisse sewle oben uiit eiuer guldein crone

>igecr6iict zusauipt oder neben iren wappen vud cleineten der graueschetfie Henneberg oder yedes besunder

„wie inea das wol gefellet , aucli haben vnd fiiren ^ollen , die iiien vuser heiiiger vater pabst Pauls der ann-

ijder des nantens also bcstettigt vnd confirniirt habe , vnd vns diemuticlich auruffen vnd bitten lassen , daz

„wir iueu denselben namen vou der Sewln niitsampt den yeczgemelten wappen als Romischer kayser auch zu

„bestettign zu coiihrmiru vnd von newem zu uerleihen vnd zu geben guediclich geruchten." Des haben wir

„aiigeseLen". .

.

ft. 202.

verleiht dem Jobst Hu^ von Snlz und seinen ehelirhen Leibeserben von Neuem ein Wapen.

„ Mit nanien etnen gelben oder goltfaibeii schilde darinu ein swarcz adler hanpt mit seineui hals brust

>,vnd gelffunder zungen gekronet mit einer gelben oder gnldfaren crone auf dem scliilde einen helmo geczirt

„niit einer gelbn vud swarczen helnideckeii , darauf zwischen zwayen aufgetan swarczen fltigeln mit gclben

„flinderlia gesprenget ein gepogiier gelber hats eins swannen niit seineu) aufgetau roteu snabel". . •

Q. 201.

V^erweser zn Anssee sollen den Gebriidera Ulrich und Hanns Reisacher 48 Pf. Pfen. ausrich-

ten fur Sold und Kostgeld. Geh H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 55.

Burgernieister und Rath zu Wien soUen von der Stadtsteuer dem Jorj^ PelendorfTer, Anwald

zu AVien , 100 Pf. Pfen. ausrichten, vom Anwaldsamt her fiir 1 Jahr.

Geh. H -Anhiv. Cod. N. 38. fol. 55.

V^erweser zu Aussee sollen den Gebriidern Jbrcf und W'olffj;anj[^ Trautmansdorffer 64 Pf. Pfen.

ausrichten fur Sold und Kostrreld. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 55..

K. Friedrich bestatigt dem Jorg- Satelboger von Geltolfinir und seJnen Erben alle Privilefjien

in Betreff der zu seinem Schlosse Geltolfins; geliorigen Freyung. Q. 88.

verleiht deni Vlark^rafen Allircrht von BranJenburp das Viertel an der Vog;fey zu AVendel-

stein luit Zugehor, so Heinz V^oyt, Biirger zu Niirnberg, zu seinen Gunsten aufsandte.

„sub cooiniissione fidelitatis ad Episcopuui Eysteteiisem infra liiuc et pascha".,. Q. 13^.
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„Mit namen einen roten sclirlde darinne vberegke de» schildes ein graber wolf mit gelfTunder zungea

nob demselbu wolf io dem hindern egke dea schildes ein weisser stcrone vnd auf dem sthild einen helme

..getiirt mit einer roten vnd weissen helmdechcn darnuf auch zway puffenhorner ains rot das auder weisx,

„daiwisclieii ein vorder halb teile eines wolfs mit seinen vordern fucssen". ., Q. 202.

verlellit den Gebrudern Peter Panl und Jaoob Han von Hannenberg ein Wapen nebst einer

weitern Gnade fiir dieselben. Pon 50 IVIark Goldes.
„vmb desselben Peter Paulen ritterlicher late willen , so er bey kiinl^en Alfonseu zn Portugal, do er

„dcu vugelaubigcn Alcasser in Affrica mit heres cratt abgewaa etc. erzaigt hat . . . mlt namen einen scbiU

„geteilet vberegk iu vier teil das vndrist vnd obrist teil von goldfarben vnd die vber tzwiricli gcgeneinander

„von l.-\surfarben vnd auf dem schilt einen helme mit einer guldcin vnd plawen helmedecken. Darauf zway
«aufgereche puffenhdrner yedes ze undrist vnd oben von golde , vnd in der mitte nach lenge ab auch von

„lasur die dann nach abgang der von Kelen Margrethen Kelin seiner eelichen hausfrawn xugestanden vnd

„auerstorbcn sein sollen (ut in forma meliori)".

>i— vnd die clelnet so sy vnd ir voruordern bisher geprauchet vnd geftirt haben verendert vnd den

„6chilt der vor weisz gewesen ist, nun hiofiir goldfarb zu sein gecziret gepessert vnd confirmirt vnd dar-

„czu gefreyet daz sy nymer Handl sunder Hanen von Hannenberg vnd rechtgeborn edel vnd wappensgenos-

„sen rittermessig leute gehaissen vnd dafiir von meniclich gehalten werden sullen , in ist auch kaiserlicher

„gunst vnd willn gegebeu vnd solh gab so in herczog Sigmund vun Osterrich mit ainem burkstal iu dem
„gerichte Velturns an dem ende geheissen Schifman gelegen genant der Orchenkoffl, das ir eigen ist etc.

„darinne ein slosz oder gesesz mit namen Hauuenberg nach irem willen vud vermugen ze pawen , bestett

„vnd confirmirt (ut in litera sub pena L. MarcarunO". O. 199.

Befehl an Jacob von Ernaw, V'it7,thura in Karnthen, dera Stephan Judenhofer, k, Diener 27

Pf. 20 Pfen. fur Sold und Kostgeld auszurichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 48.

Befehl an Jorg Rainer, Vitzthuin in Krain, dcm Caspar Tretzler und Mathes Resner, kai-

scrlichen Capliinen nnd Chorsingern 16 Pf. Pfen. Sold und Kostgeld fiir 1 Quartal au8-

zurichten. Geh. H. Archiv. Cod. N. 88. fol. 48.

Quittnng fiir Friedrich Smidberger, Mauthner zn Linz , iiber 10 kupferne Handpiichsen »60

«Friczen Kraraer von Nureraberg an der maut daselbs zu Lintz genomen eind worden."

Geh. H, -Archiv. Cod. N. 38. fol. 48.

K. Friedrich bestatigt nnd bessert dera Martin Grave nnd seinen ehelichen Leibeserlien ein

VVapeii.

„— Mit namen einen weissen schilde darinu ein roter sparr kereode den spicz vber sich vnd in dem

„si»arr drey weisz roseu vnd auf dem scliilde ein helm mit eiuer v.eissen vud roten helnidecken gcczirt, da-

„rauf einen geharnaschtn nrnie Iiabende iii der liannde ein nbgeprochen swert mit einem roten knopf vnd

„hcffte". . , vnd den helm derselben wappen niit einer gelbcn oder goldfarbeu crone gepessert", .

.

Q. 203.

vertrostet die von Steyer, welche ihm ihr Abnehmen geklagt hatten, auf die Zukunft.

Abgedr. b. Preuenhuber, 123.

Jacob von Ernaw, Vitzthum in Karnthen, soll dein Veit Bischoffhaira 48 Pf. Pfen. ausrich-

ten. Geh, H, - Archiv, Cod. N. 38. fol. 56,

Quittuog fiir Caspar von Tschernomel, Plleger zu Flednick, iiber 340 Gulden ungr. und Da-

caten zu des Kaisers Handen. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 56.

DieStadt Zwetel gibt dem K. Friedrich, der ihr auf 2 Jahre daa Stadtgericht , Ungelt u, s, w,

daselbst gegen einen Bestandzins von jahrlichen 150 Pf. Pfen. iiberliess, einen Be-

standrevers, Geh. H. -Archiv.

Der hohinische Prinz Victorin schickt im Auftrage seines Vaters K, Georgs von Biihraen dem
K. Friedrich einen Fehdebrief, Liinig, C, G, D. I, 459.

K. Friedrich befiehlt seinera Diener Pernhartn von Tiernstain, sich rait seinen Dienern und

Leuten best geriistet ani Sainstag nach dem Vincentiustage in Melk einzufinden, um
mit den dort versammelten Leuten den Einzug der Fcinde aus Bohinen und Mahren,
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dcr dein Lande drnlit, aliziiwclircn ; die >Tianndlciitc enlialli der Tnnaw" siillcn nich zu
Krcms gainnieln, der Feldliauiitinann IJIricli Krcjlicrr zu Grauene^k wird auch dazu
liciren. Origina! iin Archiv zu Itiedeck,

crcirt dcn ."Irnold vom Lo (Loc) zuin Licentiat des Clvilrerhtcs.

„ lloiioniluIU nt^iic tideliii <tilL*cle Koiiiaiil iiiiperii Blntui et rel publlce ndtnliiUtfatio orniU iiiilgnltii

„virU defeiitlilur luelur et rellcihtin proticit liicreiiieiitiH , Ita JuriN civiliii (loctrliiH et reriiiit judicinliuiti peri.

„tla , Itl trnitqitlllitiite et pnce sunviter cou&ervntur contiuieicit et quod ciilui.que cit niiigulis eqiie tribuitur

,,el olttiugit adeo ut noii niinttii cousllio in pace qiiniti nrinis licllo respiililica Roiiiaiia felicitcr adaugeatur.

uAttendentes Igitttr slnguliireiu tijnni Juri» civilU pciitiaiu et doctrinnin cuius ut procurator lu noslre inipe-

„rlnlis cniuere et cttrie judiciis sepcnumero nniplntn et laudnliHe tei.tiinoiiiuni prebuUtl et de sacraruui legtini

„npiclbuB crebro argitte et subtiliter palum disceptnstl, itec tton grnta iidelitatih obscquia nobU et sncro

iiKoniano Intperlo a to exltibita et (|ue deinceps poteris et debebis fervcntius eililbere. non ab rc ittduclniur,

bUt te beiiiguls favoribus et speclalibus prcrogntlvU prosequuniur , anlnio igittir drlllierato sanoque nostro-

„rum et iniperii sacri prittcipuni coniituni baroitutn procerunt noblllunt et jurlsperitorttui aliortimqiie nostro-

„runi fideliuui accedctite coiisilio niotu proprio et ex certa scientia et nostre imperinlis plenitudine potestntis

,jte Arnoldnm prefatttni qtii aDipllori non eges exainlne ut cuius suificientin creberriutii In actibus illuxit , in

„juris Licentiatuni creauius et constltuimiis teque consortio ordlni et cetui reliquorum In legibus [.lcentlatn-

„rtini adlungiuius associnmus et aggregamtis preseiitium per tenorem arleo ut et a nobU et nostris successo-

„ribus Roniatiis cesaribus nut in quncuuqite acltadeniia et universitate ad id potestatem liabeute inslgnia doc-

iitoralia pro tuo arbltrlo accipcre possU et interea omnibus et singulls privileglis libertatibus imniunitatibiii

„hotioribus iuslgnibus et gratiis qulbtis ceteri jurU civilis Licentiati freti fluut actibus ublqiie locorum gau-

„deas et potiaria uon obstautibus statutis et constltutionibus quibuscunque qiiibus iu Itac parte derogiiiiius". .

,

a. 73.

verleiht deni Hanns Hofliircher von Koliniintz cine von Hann« Kurliitz. anfpceandtc jiihrllcha

Giiltc von 10 Scliill. 16 I'fen. auf Uolierliinden hey llolnpaili. Goh. H. -Arcliiv.

Stephan Klinp pibt dein K. Friedrich , der ihm das Un^clt zu Nussdiirf iind Piirkerstorf iiii

Wicnerwald auf 2 Jahre gegcn ein Bcstandgeld von jahrlichen 900 1'!. Pfen. iilicrlasfien

hat, einen Be8tandrever.s. Geh. H. -Archiv.

Matthaus von Spawr gilit dein K. Friedrich , der ihm dle Vogtey und das Landgericht, go

weiland Jiirg Scheck vom AVald innehatte , verpfiindet hat , eincn Pfandrcvcrs.

Geh. H. -Archiv,

Hanns Lempekh, Wassermauthner bey dem Rothenthnrn zu AVien , soll dem Nidas Lailia-

cher, Biirger zn Wien, '1 Mnth Korn geben (aus Gnaden).

Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 56.

K. Friedrich quittirt dic Stadt Schwabisch- Halle iiher die hezahlte Kcichsstcuer vom vcr-

flossenen St. Martlnstagc. Q. 89.

qnittirt die Sladt Pfullendorf iibcr dic bezahlte Reiehsstener , Martini 1467. Q. i>9.

Biirgenueister nnd Katli zu Kreiiis und Slaln sollcn dcm Jolist Hawser 160 Pf. Pfcn. als

Burghut fiir das Schloss zu Krems ausrlchten pro 14G7, und kiinftig jiihrlich so viel bls

auf Widerruf. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 60.

K. Fricdrich verlelht dem Markte zn Gelestorf auf Fiirbitte des Hertncid von Puechaim ein

Wapen. Geh. H. - Archiv.

Verweser zn Aussee sollen dem Bernhard Prawn 64 Pf. Pfen. fiir Sold und Kostgeld aus-

richten. Geh. H. -Arrhlv. Cod. N. 88. ful. .56.

Niclas und Ilsnns Apprecher, Gebriider, soUcn dera Sigmund Newnnhawser von den Kenten
der Aemter Ober- und Nieder - Gotsche und Kiegk 32 Pf. Pfeu. filr Sold und Kostgcld

ausrichten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fiil. 56.

Vitzthnm in Karnthea soU dem Jobst Hawser 65 Pf. Pfen. 6 Schill. 17^ Pfen. ansrichten.

Geh. H -Archiv. Cod. N. 38. fol. 56.

Ulrich Freyherr zu Graueneck gilit dcra K. Friedrich , dcr ilim die Felilliauptiuannscliaft in

Oesterreich und Erlicbung der ausserordentlichcn .lufschlage und .Mauthen anf der Donaa
anvertraute, eincn Uevers. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich erlaubt dein Propst zu St. Polten , mit Kinwilligung dcs .\btcs Peter vun Lilien-

fcld , auf deiu Flusae Traisen das notlidiirflige Hol/, slrli zuliihren zu lasscn.

Hanthalcr, Fasti Cainpilil. H. (2.) 321. It. Rcceai. I. 171.
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„vt per nostros possimus deponere , seii deponi facere arzeres siue zuerarias duoruoi molendinorum sitorum

„iu flumine ipsius Quiecii in districtu dicti castri Pedemontis , atque sibi pertiuentis nec non ut dictum flu-

„mcn adaptare siue niundare, quo mediaute nostri burti seu piate facilius et commodius per dictum flumea

„supra et infrai ad dicta ligna deducenda trausitum habere vateant non tamen atienando , siue quoquomodo

^atteracionem faciendo, domiuium seu proprictatem et jurisdictionem ipsius castri Pedemontis nisi dunlaxat, ut

„triinsitum pei- supradictum eius districtuin dictis nostris nauigiis et lignis habere possinius. Nos vero noa

„cupientes quod sepe dicta sacratissima cesarea maiestas etc. in suis redditibus seu introitibus et pertinen-

„ciis vllum paciatur detrinientum viceuersa erga suaai celsitudinem et heredes et posteros suos nos obliga-

)imus atque obligatos reddimus qualenus sue niaiestati et eius heredibus aut eius ibidem capitaneo annuatlm

uquadraginta quatuor marchas solidorum atque centuin libras paruorum sotuere atque porrigere debeamus

„in dicto castro Pedemontis prout niotendinarii dictorum motendinorum sotuere consueuerunt simul et quod

„diimmodo tociens , quociens Tpse capitaneus Pedemoutis pro sue domus vsu ct indigencia eius frumentum

„siue aliud qiioduis bladum ad nostra molendina vbicunque existentia pro sul beneptacito miserit ei libere

„et expedite absque solutione alicuius niule macinari seu molere debeant nec non ct quod omnibus distric-

„tualibus ct subdilis dicti caslri Pedeniontis etiam in nostris molendinis eorum frumenta et blada sicuti et

„noslris subdilis, absque atiqua conditione seu recusatione macinari debeant volunius atque nos obligamus,

„quod apud dicta niotendiiia super diclum rtumen pontes tatiter disponamus alque per nostros fierl facia-

„iuus qiiod dictus Capitaueus el eius subditi hiiiciiide desuper equilare transire seu peragere absque aliqua

„irritntioiie posaint et valeant siculi aclis temporibus fuerit seoiper consuelum nec non el quod ad uostras

jiCxpensas predictas arzires seu carrarias dictoruui uioteudinoiuni refici et ad pristinum statum deduci fa-

„ciamus vt deuiqiie ipsa motendina expedile niacinari possint, sicuti prius fecerunt, dunimodo couductio

„lignorum dictorum iiostrorum nemoruiu cessauerit ac supersteterit."

„In quoruin fidem et nieinoriam presentes nostras fieri feclnius nostriqne consueti sigilli appensione

„iussimus roborari." Geh. H. - Arcliiv. (Cod. N. 25.)

Veit Perl, Hlatitliner zu Triest, soll «lem Hann.<! Herritsch, so lang iler den Thurm zu Pros-

seck innhaben wird
,
jahrlich 40 Mark Schill. ausrichten.

Geh. H. -ArchiT. Cod. N. 88. fol. 60.

Verweser zu Aussee gollcn der Amalia (Omclejen), Hausfrau des Jorg Reichenburger, 132 Pf.

Pfen. ausricliten fiir die Dienste , die sic der Frau Eleonore, Koni. Kaiserinn , in ihrein

>,fiaucnziiiinier>' {;ethan hat. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 60.

Quittunj^ fiir Richter und Rath zu Brnck an der Mur, iiber 133 Pf. Pfen. von der Stadtsteuer

und dem Gericht. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 61.

Quittung fiir Hanns Awer, Richter und die Biirger zu Voitsperg , iiber 100 Pf. Pfen. Ge-

richtgeld, Stadtsteuer und Mauth pro 1467. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol, 61.

Verweser zu Aussee sollen dera Jorg Kunacher, Pfleger zu Eppenstein, 125 Pf. Pfen. 7 Schill.

28 Pfen,, auf den Bau daselbst verwendet, ausrichten. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 61.

Quittung fiir Andre Apphaltrer, iiber 132 Gulden vom Amte in der Reyfnicz.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 61.

Quittung fiir Wolfgang Gutenstainer, iiber 100 Pf. Pfen. von den Renten zu Stain im

Jauntal und iiber 600 Pf. Pfen., friiher abgeliefert, zusanimen 700 Pf. Pfen.

Geh. H. - Archiv. Cod. N 38. fol. 61.

Jacob von Ernaw, Vitzthum in Kiirnthen, soll dem Wilhalm Newnhawser Drugsess 138 Pf.

Pfen. ausrichten fur Sold und Kostgeld von 1 Jahr. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 6J.

Jorg Viertaler, Marchfutrer zu Gratz , soll deni Signiund Rogendorffer 200 Viertel Korn ge-

ben zu Nothdurft des Schlosses Griitz. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 61.

K. Friedrich verleiht dem Stifte Vorau die Mautheinnahme im Markte Vorau durch die ganze

Woche, da sie dieselbe frtiher nur durch 3 Tage einziincbnien hatten.

„ wie die strassen daselbst durcli Vorau von den handleudeil teitheu , aucli deu samern wenig geiibt

„werde , und die samer und ander , so in dem gericht daselbst niit liliaufen , verkhautfeii uiid in audere

„weeg handlen , die bemelten drey lag gevehrtictien verharren uud stilt ligen , und die sfrassen diesetben

„tag dnsetbst durch nit uben , dadurch solth mautt ihm und s. goiteshauss wenig Iragen , und hat vnss da-

„rauf angeruft". .

.

Abgcdr. b. Casar , Ul. 746. Dipl. 54. p. 855.

Quittung fiir Balthasar von Teuffenpach, Pfleger zu Fiirstcnfeld, iiber 100 Pf. Pfen. von

den Renten von Fiirstenfeld. Geh. H -Archiv. Cod. N. 38. fol. 62.

Quittung fur Ruprecht Kunacher , Pfleger au Traberg, iiber 170 Pf. Pfen. von den Renten

daselbst. Geh. H.-Archlv. Cod. N. 38, fol. 62.
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Qulttun;^ fiir Hanns Abpreclier , iilior 400 Guldon \on ilen Acmtern Oljcr- nnd Nleder-Gotsche
unil Uiegk (a 10 Soliill.) zu des Kaisers Ilanden. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 62.

Dcr .Initinann zn Gmnndcn Riill dcr Jiingfrnu >l;irtha RukondurlTerin Salz geben fiir 130 Pf.

l'fon., iiir die Dienste, der Kaidorinn Kloiincirc gelcistct.

Geli. H. -Arohiv. Ciid. N. 38. fol. 64.

K. Friedrich gestattct dciii llorzdg Ludwlg von IJiiyern, riabgrafen bcy Khein, zur Abzah-
lung der 40,000 Gulden ungrisch , einen Aufschlag zu Spltz einzufiihren, dcr niihcr be-

stiiiinit wird.

„AU der liocligeliorn Luclwig phalczgraf bey Rciii vud lierliog in Bcyern vniier liebcr oliciin vnd fiirit

„dem durclileucliligcn itirslen weileut kliiiig La>i.lawcu vnneim vcltcrn lutilichcr gedcchlnun» vierczigittauaenl

ugulJein in gold viid niunuss , ucnilicli zehentausent vngrisch vnd ducatu guldcin gut an gold vnd dieyttigk-

„tanseut guldein vngrisch in gcll, ye achthalhen schllling phcuing landeswcrung iu Nidcrnpayern fur aia

„gulden gerecheut gelihen vnd daenlgegeu ctllich klaiuut, nill nnnien ain guldeins krewlz niit aineui grossen

ijdiemnutn , vnd alier aiii klaiiicrs guldeiiis krewtz vnd dartzu nin grossen guldcin peclier luit etllii ceslain

„mitsambt einem gellbrief daruber ausgangn dnrinn &icli dauii vuHer liebeii getrewii, ellwau Woltf^ang von
„\Vallsee Osswalt Eyziuger vnd weilent Jorg Aichpergcr als sclbHichuldner vuib die ohgeniellcn vierczigk-

„lausent guldein verschriben tinbca iu widerkhaiillweis aiigeiiomcii , also liat vns der gcnaiit vnscr liebei-

„oheim herlzog Ludvvcig die geuiclteu klainat viid gcltbrief frey hcraus vuil vbergeben , vud in viiscrn si-

„chcrn gwall geautwurt vnd daruuib auch aus rechler wissen vnd volkoniciihuit vnscrs kaiserlirlien gwalts

„so liaben wir iur vns vnd vnser uachkonien ani rcich viid tiiil viiser als hertzogen vild regicruiiden fnrsten

„zu Ostcrreich verwilligung demselbeu viisern oheim hcrtzog Ludwigen vnd seinn erbn zn bcczalung der oli.

„geuielten vicrczigklausent guldciii ain aufslag zii Spicz lii viiuserm lanude Oslcrreich an dcr Tunaw gele-

„gen .erguiit crlaubl vud gegcbcn , verguuucn erlaubu vud g.bcn in deu nuch in kraft dcs briefs , also dai
„derselb aufslag genonicn wcrde von allen weiiin die fur Spicz ausgecn von aineni yedn fucder wcin afn

„vngrischn guldcin. lleiD von ainem drcyling ain Keyuischu guldeiu vud was mynner ist , ain yedes pant

„uach ciucr aiiczal, doch was weiiis deni adl iiii laiiud Osterreich vild ob der Enns in irc slos vnd Iiewser

„zugeh6rt daz ir yeder dann albcg so er wein liinauf furn lesst dcni nufslaher zu Spicz ain lauller wissen
„machn , von deniselbn weiu sol man zu Spicz niihls gcben. Item von der aundcrn waar wegeo, w[e die

„nanien hat die fiir Spicz auf oder ab gcfiirt wtirdct dauon sol luaii neuien iu masa lieriiach geschribeu steet.

„Des erslen sol mau ueuieil von aini scem beslagens guts es seiii gutdein luch damaschk yniger muschkat
„negel phcffcr zimerorn das alles beslagen gut isl liiulf scliilliug zelien phcning. Iteni von aiiu vnbcslagn seem
„achczigk pheniiig. Itcin aiu seciu tuch aiben pheniiig. Ilcm von aineni yeden seem wein seclis phcniug. Item
„von aim harrass parchant vorslat zwcn phening. Iteni zbbleina hcrnileins niedreios sechs phening das hun-
„dert item khuniglcins vnd anndcr riugs geuil gibt das hundert fiinfT phening. Item von aiuer ycden lagl

„swebl oder alaun gibt uian drey phening. Item eysen oder itahl gibl der centn sechi phening. Ilein waa
usunst ander war wer die hieuor nicht bestimbt ist sol oeben inmassen an dcr mant zu Lynncz dauon geno-

„men wurdct, ausgenomen das salcz das sol gecu fiir Spicz als dann von nlter herkomen ist angcuerde. Vnd
„auf das sulln vnd welln wir ainen gegcuschreibcr nn deiu aulslng zu Spicz habn der vns gelobl vnd geswora
„sey , »0 sol herczog Ludwig vnd sein erbu ain aufsluher habu der in gelobl vnd gesworn sey die paid sulln

„irs solds wie nian sich dann dcs vngeuerlich mit in verlregl , aines yeden jars dieweil der aufslag wcret
„von demselben aufslag entricht werdn , an abgang hertiog Ludwigs vnd «einer erben an den obgemellen
„vierzigklausent guldein vngrisch vnd solher aufslag sol angecn nuf vnser licbeo frawnlag der liechtmesa

„nacli dato des briefs scliinslkoniendn vnd wern vnd bcsleeu bissolang hertzog Ludwig vnd sein crbn der
„obgeroellen vierczigktaiisent guldcin vugrisch aller genlzllch vnd gar beczalt vnd cnlricht sind, vnd lo

„solh bcczaluug also beschchcn ist sol alsdann dcr obgemclt aufslag gancz absein vnd furan von hcrtzog

„Llidwigen vnd seinn erbu nicht mcr genonien werdn in dhain wege viid auf das wir vnd da got vor sey, ob
„wir vor beczaluug der obgemelten vicrczigktausent guldein vngrisch mit lod verschiedcn, vnser eiben lier.

„tzogen zu Osterfciih aigeuntlich berichl wcrdn, wann dieselben vierczigktausenl guldcin von solhem aufslag

„aufgehebl vnd gcuonien seinn , so sol der obbeniell aufslagcr in beywesen vnser vnd herlzog Ludwigs rele

„aucb des gegciinsclircibcrs ains yeden jars auf den weisscu siintag zu Spitz ain rechnung solicher aufge.

„habner nutzung von dem aufslag tun vnd was sich also crliudet daz hcrtzog Ludwigcn vud seincn erbn

„dauon geuallu ist daruiuh sol seiii lieb vns ain vrkuiid viider sciuem sccret alsdann vbergeben lassen vng

udaruach wissen ze richleu , vnd auf das versprcchcn ivir , als Kbmischcr kaiser fur vns vnd vnser nacbko-

„men am reich kaiser vnd kuuig bey vusern kaiscrlichen uarlen vnd als herczoge lu Oslerreich liir vnl

„vnd vnser erbu herlzogn zu Osslcrreich bcy vnsern fursllichen wirden den obgenanln herlzog Ludwign
„vnd seiu crbn all vnd yeglich vorgeschribcn punl vnd nrllcl war slet vnd vnwiderruffenulich zu halten, dc
„wider nichl zc tun noch schalfen gclan wcrdn weder mil recht nocli nn recht , noch •unst in dhaincrlay

„wege, sunnder ob yemand in was slaund wicrden oder wesen der vnd die wern , dic dann dcn bcnanto

uherizog Ludwign leiu crbn odcr dcii uufslaher >u Spili odcr vciuandu anndcis an solbem aufslag verhin-
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iiabtcz.

Gratz.

Ncu-
stadt.

Gratz.

Jai;ob von Krnaw (Vitztliiiin in Karnthen) soll deni Chriatoph von Morsperg ausrichtcn 500
IM'. ITen., die derselhe zur liezalilun^ dee Grafcn Alhrccht von Scliawnlierg hergeliehen

hat („von rier brohstcy wegn zu Wicn nach innhalt ciner abred zwisclien sein gnadn
„vn(l dcssellien von Srhawnberf; bcKchchn.") Geh. II.-Ari:liiv. t'od. N. 38. fol. 63.

Jorg Tra«tuian«torfl'er , l'flcj;cr zu tybcswuld, !<(il| deiu hliister Mcrnbcrg 5 Mark I'fen. und
7 I^iiuer Wein geben pro praetcrito und kiinftighiii Jiihrlich bu vicl,

Gch. 11. -Arrhiv. Cod. N. S8. fol. 6't.

Mauthner zu St. Aeit aiu Pflaum soll deiu Phcbusrh voui Turn von den llenten 50 Guldcn
ungr. und Uucaten ausrivhten , Sold fiir 2 Quartale. Geh. li.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 72.

Quittung fur Wolfgang Unnstaler, Amtmann in dcr Sellicli, iiber 84 l'f. 1'fen. von den Hen-
ten des Aiiiteg. Geh. H.-Arrhiv. Cod. N. 38. lol. 6i.

Quittung fiir Erhart Karl, Maathner zn Liscrhofen, iiher 100 Goldcn \«n der Mautli.

Geh. U. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 64.

Quittung fiir Wolfgang Seitinger, Amtmann zum Kayserperg, libcr 44 i'f. Pfcn. vom Amtc.

Gch. II.-Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 6».

Ileinrich von Puchaim gibt dem K. Friedrich , der ibin ScIiIoiih und Sladt Waidliofcu auf dcr
Tbcya niit dcm Ungelte daaelbat uiu 1400 ungrisclie Ducaten - Gulden vcrpfandete , eincn
Pfandrevcrs. Geh. 11 -Archiv.

Jiirg itaincr, Vitzthnm in Krain, soll dem Sigmund von Sebriai^h 150 Pf. Pfen. geben (aus

tJ"a''en). Geh. II. -Arrbiv. Cod. N. 38. fol. 64.

Verwescr zu Aussee sollcn dcm Heinrich von Dachaw gcben 130 Pf. Plcn. fur Sold und Kost-

ge'<l. (icb. U.-Arcbiv. Cod. N. 38, fol. 64.

Hanns Ncnpaur gibt dem K. Friedrich, der ibm das Schloss i\laiu ctc. bis auf Widerruf pfleg-

welse anvcrtraute, cincn Pflcgrevcrs. Gch. H.-Archiv.
K, Friedrich iibcrlasst den Jlarkgrafen Carl von Kaden und seincn Krben fiir dessen Dienste

(als Reichs-Fcldhauptinann) anf ewige Zeiten alle Uaslarde in seinein Marhgraflhum.
Pon 20 Mark Goldcs.

„_ Dni all viid ygliih battardeii gciinnt Kiiiiigskinilcr in dcr niai ggrnfmliaft zu Badcn vnd allcn vnd
(.yglitlicn andcru cnnden vud gcbictn dcsselbu vuticrs ftwagcrs viid sciiicr eibeii wonende zugcliorcu vud ir

„scin vnd liiufiir zu ewigcn zciten voii nyniand aildcrn vuib dlieinerlny Icibcigeu&cliatt dicust oder anderer ap-

usuchuug angelangt eruordert oder be.swert werdcn sollcu in einicli wcise"...

«. 9'1. Lunig, R. A. IX. 9!i2. Kulpls , Doc. p. 99.

erlattbt deiu Mark^rafen Carl von Hadcn , dcr sich bcklagt liatte , dass iiiiin seinen Zoll in

den Stadlcn Prcirzliciin und Ourlach uiiifahre, sclben von dcrlcy umfalirenden Fubrleu-

ten doch iin Dorle Singen oder sonst wo in dieser Gegend zu erbeben. Pon 10 -Mark

Goldes. Q. 95.

verleiht dcm Peter von Schawraberg, als dem altcrn des Nahniens von Schawniberg, fiir

sich und seine Vcttern (iii dcr Person des Hanns von Scliawiiibcrg) ihre Reichslchen.
„_ ncuilicli da» halb gericht lu Schalkon vnd deu bnu glcilt vnd ^ol dasclba den Cornischswnld cin oieil

„weg lang vnd praid uiinncr odcr nier nls dic lath niisweiseu niit seiiicr zugchorung dcn wildpnoc vnd pcrkeh

„werih dasclbs vnd auch deu bao vber das halsgerichte »u Mlnici viid dnz sy nuch Judeu auf iru gulcru

„liabeu niogcu''. . . (j. 137

Amtinann zu Ginundcn boII dem Richter nnd Rath zn Knns 26 Pf. Pfcn. ausrii-hten, zu Ues-
serung dcr Hrucke zu Enns. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 65.

Conrad Loi-bncr, Aintinann zu Fcwstritz , sull zuro Ban des Schlosscs zu Gratz dein Vcrwe-
ser Kogcndorner 50 Pf. Pfcn geben; item die Aiutleute zu Tifcr, Wilbeliu Gresl und
Niclas Gribingcr aucb 50 Pf. Pfcn Gch. II -Archiv. Ciid. N. 88. fol. 65.

Blasius Watiiiangcr, Kinncbiiicr des Kisenaufschlags zu Volkenniarkt , soll deiu Si;.'niund Ro-
gendorfl^cr, ^erwescr in Steyermark , 50 Pf. Pfen. ausrichten ziiiu Kau des Schlosiics za
GfStz. Geh. II. Archiv. Cod. N. 38. fol. 65.

Vitzthum zn Cilli soll dcm Balthasar Wagn 38 Pf. Pfen. ausricblcn zuiu Kau des Scblosseg

Grauenwart. Gch. Il.-Ardiiv. Cod. N. 38. fol 65.

Vcrwescr zu .\ussee sollen dera Jorg Knnacher, Pfleger zu Kppcnstain, 50 Pf. Pfen ausrich-

tcn zum Bau des Schlosses Eppcnstain. Geh. H.- .Irchiv. Cod. N. 88. fol. 65.

69
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Quittung fiir Paul Eybeswalder , iibcr 50 Gnlden nngr. nnd Ducaten von den Renten dcs

Amtes Mernberg. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fnl. 65.

Quittnng fiir Ulrich Eybeawalder, iiber 225 Pf. Pfen. von den Renten des Amtes Scldenho-

fen. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. S5.

K. Friedrich bcvollmiichtigt den .Markgrafen Carl von Baden, Grafcn von Sponheim, mit ge-

vfissen in Pon verfallenen Rcichsunterthanen zu unterhandeln oder sie ira Nothfallc durch

den Reichs - Kammer - Procurator- Fiscal gerichtlioh zu belangcn. (Die Aufschrift ist:

jjVerwilligung des Ablas in iiscalischn eachen Margraf Karln von Baden"),

„ Bekennea , daz wir detn hocligebornen Karlen matggrauen zu Baclen vnd grauen zu Sponheim vnn.

„serni liebcn swager vnd fursten bettotlien vnd geheissen haben , beuethen vnd Iteissn ia craft diss briefs

„sotich penfelle darinne ettlieh vnnsere vnd des reiclis vndertanen ime von vns genieldet sich durch ettlich

itVerhandlung verschuldet haben vnu der er von vns ferrer berichlet ist , voti vnser vud des rcictts wegeit

„vnd in vnsertu nanien durch gtitlich teiding oder durch vnnserer heiserlichen camer procurators fiscals

jjrechtlicli eruolgung von inen zu erlangen inzubringen vnd inzunemen vnd darinn vnd damit an vnserer atat

,)Vnd von vnsern wegn atles das ftirzuneitien zu hanndeln zu tuud vnd zu lassen ^ das sich hierinn gebtirea

„vnd notturftig sein wirdet. Vnd wantt dieselben der er also von vnns berichtet worden ist vntb soliche pen-

„felle von vnsern vnd des reictts wegen init dem obgenantit margrnf Karln ttberliomen sind vnd ini deshalben

„eia bcniigen getan haben , so seczeu vnd wellen wir, daz dieselben samentlich vnd ir yglicher insunderheit

>>der genielten verliandlungen vnd sacbetttialli von vnnsern vnd des reichs auch von aller vnd yglicher vnserer

„keiserliclten csnier procurator fiscals wegen gegenbiirttigen vnd kiinftigen vnentgolten vnangelaugt vnd vn-

„beswert sein vnd btiben sotlen. Vnd wir gebcti auch daritber dent obgetiantn niarggraf Karltt Iiieniit gantzen

„vnd vollcti gewalt dieselben alle an vnnserer stat vnd von vnsern vnd des reictis wegen deshalben zu absol-

„uiren zu ledigen vnd von solichem zumiissigen, als wir auch dieselben allc vnd ir yglichen dnruf selbs ab-

„soIuirn ledigeit vnd mussigen von solichein hnnndel vnd solicher busz vud petie yetz atsdnnn vnd dann als

„yetzuitd niit recbtem wissen vnd Ro. keiserlicher mactit volkomcnkcit in craft diss briefs. Wo aber dieselben

„saiDcutIich oder sunderlich vmb stiltch verhandlung vnd saclien mit deni benatitit margraf Kailn nit tibcrko-

„nien noch ine von vnser vnd des reiclis wegen gcntigig machteit . so Iiaben wir beuoMien diesclben durcli

„vnnser k. canier procurator fiscal niit recltt furzunemen vus vnd dem reicli darumb kerung vnd abtragk zu

„tunde. Mit vrkund etc. sab sigillo appenso". .. Q. 83.

Bischof Rudolph von Wiirzburg gibt dem K. Friedrich fiir die Erlaubniss, von jedeni Fuder

Wein, das durch das Gebieth des Herzogthums Franken gefiihrt wird , einen Gulden

ZoII zu nebracn, einen Schuldbrief iiber 2l,0D0 Gulden Rheinisch. Gch. H. -Archiv.

N. der Wurtzpunhler , Aratmann am Herzogthum, soll dem Caspar Laraberger, Pfleger zu

Lanntstrass auf Zurichtung dea Schlosses Lanntstrass jiihrlich lOPf. Pfen. und zur Burg-

hut 50 Pf. Pfen. geben. Gch. H. -Archiv. Cod. N. 38. ful. 66.

Quittung fiir den von Morsperg , iiber 220 Pf. Pfen. von den Renten des Amtes Greitrenn-

berg zu dcs Kaiscrs Handen, pro 1467. Gch. H. -Arcbiv. Cod. N. 38. fol. 66.

Quittung fiir den von Morsperg, iiber 424 Gulden Rheln. und 373 Pf. 3 Scbill, 12 Pfcn. ^die

„er nach heuelbn vnsers herren des Roraischn kaiser voin Hannsn von Wesel, nitinsmai-

))Ster hie zu Gretz von dera slagschatz des Reynischn golds vnd raiinnss ingenomen hat

),und dcm Kaiser gab.» Geh. H.-Archiv. Cod, N. 38. fol. 66.

Verweser zu Aussec sollen dem Gregor Turckental, Trompcter, 56 Pf. Pfen. gebcn Sold und

Kostgeld fur 1 Jahr. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 66.

Quittung fiir Jorg Mansrieder, Amtraann zu Himelberg , iiber 120 Pf. Pfen. vom Arate.

Geh. H. -Arcbiv. Cod. N. 38. fol. 66.

Quittung fiir Conrad Lehner, iiber 50 Guldcn vom Amte zu Fewstritz; item er soll auf den

Bau eines Tburms zu Fewstritz 20 Pf. Pfen. geben. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol, 66.

Vcrsprcchen fiir Veronica Liecbtcnbergerinn, ihr 132 Pf. Pfen. zu geben fiir die Diensfe bey

der wcil. Romischen Kaiserinn. Geh H. -Archiv. Cort. N. 88. fol. 66.

Die Stadt Triest erkliirt anfs Neue den K, Friedrich und seinc Erlien fiir ibre natiirliche

Erbhcrrschaft nnd bevollmachtigt raehrere Mitbiirger zur erneuerten Huldigung.

Geh. H.-Archiv. s. IVIater. H. Bd.

Quittnng fiir Hanns Letterer, Biirgcr zu Slcdmyng, liber 24 Pf. 48 Pfen. von den Uofstat-

ten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. .38. fol. 66,

Christoph Hohenfelder und Matthiius Oberheimer verschreiben sich gegen K. Fricdrich , ihm
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50 Gulden unpr. 7.u bezalilcn, wenn Hincn iler Sitz Iltireck sammt 8 Ilofcn und Solilen

unil iler Neytelliof, ilic ilincii vmn Kaiscr iilicrlassen wurdcn , wirkliili iil)cr,intw(irtct

wcrden. Gcli. H. - .Arcliiv.

Quittun>; fiir Hudolf Ilolnekgcr, Pflegcr zu Arnfcls, iilier 50 Gulden und 80 Vf. l'fcn. von
den llenten zu ArnfeU. Gcli. II.-Archlv. Cbd. N. 38 fol. 67.

K. Fricdricli vcrleiht dcm Johann Reynolt, Hiirpcr zn Niirnherp;, cincn Iliif zu AVejerdpuch

pclcgen, dcn er von Sliiion Kroler, Vorniiind dcr hinterlassencn Kindcr dcs Uunns Swarcz
Hiirgers zu Niirnberf;, crkauftc, als Kciclislchcn. Q. 137.

Verwcscr zii Aiisscc soilcn dciu Gcorg Hischof, zu Segkau 50 Pf. Pfen. geben fiir die Zeh-

runf; iMid Schiidcn, so scincDiener genommcn, als sie za Stcirdorf pefangen waren (iiber

das friihcr erhaltcne). Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 68.

Versprechen fiir Margareth RogcndorfTcrinn , ihr 132 Pf. Pfcn. zu geben , fiir die Uienstc

bey der Kuiscrinn Eleonore „wenn sy zu elichm stannd koinc."

Gch. Il.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 67.

K. Frlcdrirh ^erleiht den Gebrtidern Ulrich und Ilanns Symonis und ihren ehclichcn Lcibes-

erben von Neuem ein Wapcn.
),Mit naineii einen scliiidc getcilt in zwey tetl vber zwiricli vndcn swarcz vnd oben wei« in demielbn

uweissen leil ain haib klymeud swarcz aingehiirn mit geiiriinder lungn vnd vndcraich in das swarcz leilc

„dei scliildes geschilichet aU eiii weisser krtiaiber viscliswancz vnd auf dem scliilde cinen lielnie geczirt luiC

„einer weissen vnd swarczn lielnidccken darauf zwisclien zwaien ivelssen aufgetanen llugeln aucli eiu halt»

„klymend swarcz aingeliurn luit geltunder zungn'*. ,, Q. 204,

Oswald Gresl, Aiiitinann zii .^larchpurg, soll dcm Andre Secrl , k. Tliiirhuther
,

jiihrlich 96
Pf. Pfen. liir Sold und Kosfgcld gcben. Geh. II -.\rrhiv. fod. >. 3S. fol. 68.

Siginund Vger gilit dem K. Friedrit^h, der sicli der hintcrlassencn Giiter des .Matthiiiis Wi-
decz unterwunden hat, eincn Vcrzichtbrief auf sein Wiederkaufsrecht an einen demsel-

ben VVidecz verkauften Zehent zu nPirpawm, Dobrnn, Hollern etc. etc."

Geh. H, -Archiv.

Vitzthuni zu Cilli soll dem Jobst Hawser 100 Pf. Pfen. ansrichten fiir Burghut von tJber-

tilli. Geh. II. -Archiv. Cod. N. 3S. fol. 69.

K. Friedrich hcfiehlt seineiii Kanzler, dem Bischofe llrich von Passau, auf dic Klage, dass

dieser das dem Stifte St. Florian cinverleibte Gottcshaus zn St. 3IichacI in dcr Wachau
zn hart bcsteucrt habe,.dicscs Stift niit keiner unliilligcn Stcucr zu belegen. (Uie Stcucr

hetrug 14 Pf. Pfen.) Archiv zu St. Florian. S. Kurz'9 Ocsterreich unter K. Fried-

rirh IV. II. Th. p. 2i5_2'l6. Bcyl. N. 37.

Quittiing fiir Andre Reintaler, Aintiuann zu Scinliriarh , iilier 70 Guldcn ungr. und Dacateu
zu des Kaisers Ilanden ,,an deiu srott der crtzt in der Praitenaw.'

Geh. II.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. 70.

Jan WernstorfTer , Aintinann zu Gmunden, soll der Martha, liausfrau des Jorg Riikhendorf-

fer 132 Pf. Pfen. fiir die Dicnste bey der Kaiserinn Elconore gcben , von dcni .\nslag

,,als das s. k. g. gclost wirdot." Gch. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 70.

Quittung fiir VViilfgang (istcltl, Aiiitniann im Ilindcrnperg , iiher 120 Guldcn iingr. und Dn-

calen, per 10 Schill. , facit 150 Pl. Pfen. pro 1J67. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. 70.

K. Friedrich giht dera Grafcn Johann von Kherstein, scinem Katli, zwcyjiihrigen .\ufscliub

dcr Kvccution der widcr ihn beyni Reichshofgerirlite zu Kotwcil odcr licy andern Gc-

richten ergangenen Lrtheilc, iiiii sich in diescr Zcit init seinen (icgncrn zu vcr^lcicheD.

Kulpis , Uoc. -rii. Lanig, U. A. X\III 1657.

beCehlt dcin Ilcrzog Siginund von Tirol, die Bulla dcs piipstliclicn Alilasscs fiir dio Krcuz-

fahrer nnd dic llcbung dcs geistlichen Zchends zuin Kriege gcgen Konig Georg bckannt

inachen zu lassen. Geh. II.-Archiv. S. Kurz's Oesterrcicli unter K. Friedrich IV.

II. Th. p. 91. Notc a).

Slcphan Schober, Richter zu Ncnstadt, soll dcin Ilanin Tlaidcr, rcitcnden Bn(h.'n, die Pfiln-

der, die er fiir ihn hey den Juden za Neustadt ausgelfist hat , um 32 Pf. Pfen. , nach ci-

nem fruhern Bcfehl , zuriick geben. Geh, H, - Archiv, Cud. N. 38. fol, 71.
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Verwcscr zu Anssce eollpn dcra Frledrich Ilcrberstorfrcr ppben .'JO I'f. I'fcii /11111 llaii iles

ncucn Tliurmes zu WililiMii. (Jeli. U. Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 73.

Kcfelil nn allc Anitleute In Kraln, Oestcrrcicli und ain Karst, deiii KristofT vuii Morsperg auf

>crlangcii zu Notlidurft der Stadt Triest ilire Ausstande ein/.ulicfcrn.

Gcli. Il.-Anliiv. Cod. N. 38. fol. 71.

Ualtliasar von TeufTenpach , Pflegcr zu Fiirstcnfeld soll liis auf Widorruf die Kcnten seines

Aniteg dem Gratzer - Biirgcr Caspar I'retl zuiu liau des Klosters St. Licnliard gcben.

Gcli. Il.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 7i.

Qnittnng fiir Wolfgang Ekger, Hichter zu Bruck an derMur, iibcr 189 llalfTensirhaider VVaicz

Priigkcr Kastcnniass zu Spcisung des k. Hofcs. Geh. II.-Archiv Cod. N. 38. fol. 7J.

Die V oniiiiiidcr des Wolfgang Fraiinhofer und dcr Catharina und Barhara , Schwcstern des

Kcinpreilit Fraunhofcr gchen deni K. Fricdrich gcgcn erhallene Entschiidignug von 1450

GoUlguldeii (l)ucaten) cincn Verziclillirief iii Betrcir dcr -^nspriiche auf das Si hloss

Krummau (aKrnmbuau'-'). Gch. H.-Archiv.

llanns Aliprcclicr soll dem Niclas Pierss 32 l'f. I'1'en. gcben znm Bau dcs Schlosses Fricde-

richstain. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 74.

Veit Fcrl, Maiithner zu Triest, soll dem Sigmnnd von Sebriach, Jorg von Tscliernoml und

Tliiimas Eiacher 300 Guldeii ungr. und Ducatcn ausrichtcn, zuiii Baii dcs Sclilnsscs zu

Tricst. <'eh. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 74.

Quittung fiir Jacob von Ernaw, Vitzthuiu in Kiirnthcn , iiber 600 Gulden von den Kentcn zu

des Kaisers llanden. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 74.

Quittung fiir Caspar Smutzer , Mautliner zuiu Kotteninann, iilicr 200 Pf. Pfen. zu des Kaiscrs

llandcn. G eh. Il.-Archiv. Cod. N. 38. lol. 7.5.

Grepor Dinstl, Vitzlhum zu Cilli, soU dem Wiilfgang Elacher, k. Dicner 1 15 l'f. Pfcn. iSchill.

fiir Siild und Kostgcld von 1 Jahr ausrichten. Geh. II.- .Vn hiv. Cnd. N. 38. fol. 75.

Jorg Kaincr, Vitzthum in Krain, soll dem Sigraund vonScbriach, Ilauptmann in Krain, Jorg

von Tsibcrniinil, Jacob Rawnacher und Thoinas Elacher (Mauptleutcn) /.ur Verkostiing

(Speisung) der „pastey zu Triest" Mchl und andcre Notlidnrft liefcrn.

itcm l'iicliscnpiil\er und andercn Zcug. Geh. II.-Archiv. Ciid. N. 38. fol 74.

Quittung fiir .Aiidre Glogawer, SchalVer zu Plelbiirg. iiber 160 Gulden ungr. und Ducaten

(a 10 Schill.) i. e. 200 Pf. Pfen. zu des Kaisers Uanden.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 7.i.

Caspar Pcrkhaiincr gibt dem K. Friedrich , der ihra das Schloss Wiilfseck fiir 400 Pf. Plen.

versetzte und zugleich pflegweise anvertraute, einen Pfand- iind Pflegrevers.

Geh. II. -.irchiv.

K, Friedricli vcrkiiiidet den Landleufcn , Untcrthancn und seinen Amtlentcn ini Landc iih dcr

Enns, dass durch Veniiitllung dcs Kiinigs .Matthias viin Ingarn (jS. lielien suns") und

der piipstlichen Lcgaten von seinen Kiithen, die er zu deiu Kijnig geschickt hatte, mit

Ilanns von Kosenberg eine Ausgleichung getrofTcn und ein Friede geinacht worden sc.v,

dcn sic auih halten sollen. Archiv zu Kiedeck.

schreibt dera Ilanns von Starheraberg iiber die BeschleunigaDg der ubderennsischen Kricgs-

hiilfe fiir K. Matthias von Ungarn.

Vnserm liebn getrewn Hanosen wftn Stftrhemberg.

„Fridreich von goln gnadu Romischer kaifter elc. Lleber gelrewr als ani nagsten durch vnser lanndtleut

nvniers [iirslriitunibs Osterreich. «n bey Laa ini veld wider dic veindt gtlegi-u «ein , dem diirleucliligistn

x,Mnthins kunig 2U Hungcrn vnKerni lieben sun funlTzetienhundert gemi-.iger pherdt ic hattcn ziigesagt vnd

„»ir von deiiselben vnsern laiindtleiiln durch ir botsctinfTt gebeteii wordcii sein , daraa auth alsuil vns vn.

„«eru preleten vnd stelu d.Trin aufgclegt ist, ain gcuallen le haben vnd vnsern willen darczu ze gcben,

„das vvir dann habcn get.Tn vnd dir vnd vnsern prctetcn aniidcrn vom ndl vnd stetcn dasctb» in Osterreich

„"e«chrihcn vnd cmpholhen was cwr yedem darin nnpcsl.igcn ist zc haltcn , das aber bishcr nichl vrrfann-

ngen hat. Nu werden wir )ec2 dessethcn zusajen halbn von dcni benanntn vnserm lieben suu dcm kuoig au.

i.getanngt, emplielhcn wir dir ernsttich vnd wellcn , daz du dnrunib auf dcn nagstkuuffligcn saiind Jeroni-

„mcntag 2U Lyncs scist , dahin , vnd anf denselben tag wir nnndrr vnscr prclcln voin adl vnd stetco de»-

nselbcD TDsers furitcntuDt» Osterreich oberhalb dcr Edd* vnd dic vnder dcr Enn» gcn hornncunbiirg auf
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Gratz. verleilit ilfiii Antdn von VeKcrslieiin als ercrbtes Rcichslchen das halbe Dnrf Trchenhciin mit

Gcrlclit, Z«inj;en iind Bannc , aui.h 10 Pfuiid Giilte aiif deiii Hofc zu Hly iii StrassburR

in der 1'rcdigergassc. 'i. 138.

Jorg Pcllndorfer gibt deiu K. Friedrich cincn Revers, die 3 Wicscn bcy Ilinnber;^ auf Auf-

I

fiirderung jcderzcit wicdcr abzutreten. Geh. H. - Archiv.

K. Fricdricli inodilic irt den der Stadt Esslingcn und deiii Markf;rafen Carl von ISadcn gcstat.

tetcn Zoll (von dein ein Vicrtel ihin , deni Kaiser, zufallen soll). Pon 10 Mark Goldcs.

tt des gaiiti nyiiiand abe notli vertr.igcii sciii soll , tlaiiii allciii aiisgcnomcii die so gcn Kssliiigen

ijkorn, brott, liolcz, kolu, Iiew, stro vnd anders drsgleiclieu zu niarkte odcr uiost iiii licrbst turen vnd aucli

ijder von Essltiigen burgcre die ir liab vnd gut liinnus auf die jarnicrkt vnd wocliennicrkt , so vmb Esslin-

,,gen ye sind zu ni.irkt tiireii oder von danneii widcrunib bcyin geii Ksslingcn diesclben zii gebcn niclit nur

„pl1iclilig sein sollcn dann als das alt wcggclt neniiicli von aiiieiu wngen vier pfcntiig vnd voii alneni karrcu

,,zweii pfening uie danii das dersclbeii von Essliiigcn altter zole vor gcgen nienicliclicii gewesen ist viid dcr

„furbnser suiist gegea andern nacligelaasen vnd niclit nier genomen wcrden sol". .• Q. ^-^.

Wolfpang Egker, lliirfl^cr zn Rruck an dcr Mur, soll dcm Wilhelm .VurBperjjer, k. Kiimnie

rer, 100 ^olialfTenschaider mass habcrn" rcicben (aus GnadenJ.

Geh. Il.-Arehiv. Cod. N. 38. fol. 78.

K. Fricdrich bestatigt cincn inscrirtcn Privilc<;ienbrief K. Ruprcchts , Dat. lleidelbcrg 1105.

Freytaf^ nach Mariae Gcburt, worin dersclbe den ihm als Pfalzf^rafen bcy Rhcin untcr-

thanig;en Kesslcrn in {jcwissen Granzen ihre Gcrcchtsame bestiitigt. (Vcrgl. Chincl , Rcg.

Ruperti. Nro. 2062.) Q. 113.

gibt als Lehciisberr seinen Willen dazu, dass Wilbelin von Pernegk, gein Rath , scincr llaus-

I

frau Rarbara ctliche Stiicke und Giitcr, die von dcr licrrschaft Oesterrcich zu Lelien

riihrcn , vcrschreibe, als Widerlegung ilircs llcirathgutcs. .Vrchiv zu Riedcck-

qiHttirt den Grafen Hugo ^on Werdenberg , seinen Rath, iibcr dic im Nahmen des

Ilcrzogs Ludwig von Bayern, Pfalzgrafcn bcy Rhcin abgeliefcrten Kleinudicn und Ur-

kundcn.
„Bekcnnen fiir vns vnd vnser erbn, daz vns der w-olgeborn vnser vnd des reiclis licber getrcwr graf

„llawg von \\'erdemberg vuscr rat , die hernaclibestinibten clainct vnd edlgestain mitsambt ettliclien briefea

„vnd sigl daniit dieselbcn clainct dcni hocbgebornen Ludwign pliallczgraucn bey Rein vnd lierczogn in Bcyern

„vnserni liebeit olieim viid ftiisten von weilent viiserm vettcnt kuiiig Lasslawen lubliclicr gedcclitnnss vmb

t.vierczigktausent guldein eiugeseczt worden ist nu vnd dcrselb graf llawg von demselben Iierczog Ludwi-

„gen * auf dy veraynigung so cr mitsainbt dem crwirdigen Vlrcicbcu bischouen zu Passatv vnseroi ftiratea

ijgeuattern R6uiisclicn knnnczler vnd licbn andechtigo, auf vnsern gwalt vnd beuclben , so wir in beden da.

„rumb geben , niit demselbeu hcrtzog Ludwlgn dcshalbeo tau, voii vasern wegcii iiigenonien , cotphaugn

„alle vttd ir yedes gancz vnd vnucrsert zu vnnser selbs haiiitdn piacht viid geatttwtirt liat , luit nainen aiil

„gros8 guldeius krcwcz vnd ain klains guldetu krcw-lz mit aincm silbrein vergolteu fucss , aucli ainen grot-

„scn guldciu peclier die au edlm gestain vitd perlcin habn , uemlich , von cr&t das gross guldeio krcwtz

„ainn grossen dyeuiHutu, vor vitder dem crucihx vnd hiitden entgegen einen klalneu dyemantn vud aber drey

,,klainer dyemantn dnrch yede Itanndt des crucifix ainen , vtid ainer durcb bed fttess. Item mer liat dassdb

„krewtz vor vnd hinden vnd an alln enndn ftiiilTiindviertzigk ^rosser vnd klaiuer paless. Itein ain grossea

„roten stain oberhalb des haubts des crucitix ob das ain rttbin odrr palcss sey, ist durch des heniclten ku-

„nig Lasslaws vnd Itertzog Liidwigs ret die den besicht habn vnerkentlicli gewesn, iteni dreyunddreissig

„saphier gros vnd klciner vnd nier zweii klain smaragden vnd drewhuudert vud sibeu peri gros vud klainer.

„ltem so Itat das klaiuer guldein krewtz aindief paless , luitsambt dcu klaineu der ini pellicon oben ligt vnd

„siben sapbir all grosser vnd klaiiter, vnd dartzu vicrunddreissig perl grosser vnd klatner , vnd ob des

„cruciftx ain klaius schellei von aini dyentantn. Item so hat der gross guldcin peclier scchsundtiew zigk stain

„halb paless vad halb saphicr grosser vnd klainer. Ilem »o hat das vberlid desselben pcchers acblundvier-

„tzigk statn , halb paless vnd Italb sapliicr aucli grosscr vnd kiaiiter, darundcr seiii zwen paless ze nagst

„obeu aitf manudl abgeprochn vud iit den pecher gelcgt ntit zwaiiin klninn guldeiu ruslein , die auch darczu

„gehorn , so scinn auclt aii denisclben pecltcr achtuiidachzigk pcrl groaser vnd klainer . vnd aitf deut vber-

„lid zwayhundert vnd ztvayundzwainzigk pcrl grosser vnd klainer. Ilem deu rechtea haubt und schuldbrief

„vou deui bcnautu kunig Lasslawen vnd den porgn, vmb die bemeltcn vicrczigktausent guldeiu gcgebo. Iteot

„aina papierenbrief , vnder kuuig Laslaws vnd heitzog Ludwigeu fui gcdruckten Insigln darinn die beuiellen

„clainet benennet vnl ejln gestain iiufgeschribeo seinn. Item ainn pergantcncn brief niit desselbea kunig
„Las5taws auhanguudcn iiisigl . desgleichs alnn ntit dcr dreyer porgu anhangunden insigl , darinn »y die

„(chuld vnd porgschaft erstrekhn vud dabev ainn saudtbrief von demsrlben kunlg Lassiawen dem lemeltea
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5i93

5l9i

5495

5496

5497

549S

5499

5500

5501

5302

5503

5504

5505

5506

5507
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5509

Oct.

5.

_. 9

_14

_1S.

—19.

_20.

_20.

_21.

— 23.

—26.

_26.

Nov.
8.

_ 3.

_ 5.

_ 5.

_ 8.

Gratz.

Press-
burg.

Griitz.

„Iiertzog Liulwigii lauteiid. Item ainn reuersbrief von deniselben hertzog Ludwigen gegen deni aufslag. Item

„aiii quittaiitz von deiuselben hert/og Luewigea daz er der beriirten viertzigktausent gulden auf deu auf-

„slag verweist vnd bezatt sey. Dauon sagen wir den obbenanten graf Hawgen vnd sein erbn der obgeuieltii

„flaiuet viid brief aller wie die oben beiieiint vnd bestrmbl seiiiu , auch seiiier handliing obberiirt
,

gaiicz

quitt ledig vnd los angeuerde'', . . Mit vrliuiid des briefs. Geh. H. - Arciiiv. CCod. N. 25.)

Conrad Lehner, Aiutinann zu Fewstritz , soU deni Gr;il'en Ulrich von Schawnnber^ 450 Pf.

Plen. reiehen fiir Burghut des Selilosses Ober • Cilli. Gch. 11. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 79.

Hanns Nakler, Amfmann zu Haldenrain , soll dem Albrecht Leitkauff 10 Gulden ungr. und
Ducaten geben „so ini iveilent Ursula von Stubenberg fiir selden vnd annder war schul-

dlg belihn ist.>' Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 79.

Caspar Sinutzer, jManthner zuni Itiitenmann, soll dcin Fricdrlch Slayr 97 Pf. Pfen. ausrich-

ten ),die er vnserni lierrn dem U. liaiser auf grabstain dargelihn hat "

Geh. U.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 80.

Verweser zu Aussce sollen dem Grafen Hawg zu AVcrdemlierg 364 Pf Pfen. ausrlchten »fiir

jjZerung so er in seiner gnadn dienst gen Bayrn vnd anndern enndn tan auch vra geli-

«hens gelts." Geh. H.-Archlv. Cod. N. 38. fol. 80.

Qnlttung fiir Andre Rattaler , Amtniann zu Frankhenburg, iiber 125 Pf. Pfen. von der Re-
nianenz dcr Uenten fiir dieses Jahr. Geh. H -Archiv. Cod. N. .'8. fol. 81.

K. Friedrich gibt der Stadt Bopfingen auf llire Bitte, nebst Bestiitigung ibrer friiheren Pri-

vilegien, zur Entschiidigung fiir die letzten Kriegskosten die Freyhelt, dass, wer iminer

2ur gcraeinen Stadt eine Forderung hat , das Uecht vor dein Stadt-Ainman und vier

Rathsgliedern von vier benachbarten Reirhsstadten , die zusainmen cine Comraission bil-

den sollen, suchen soll. Die Stadt raag auch ctliche neue Jahrmiirkte und andere Ein-

richtungen einfiihren. Piin 20 Mark Goldes. Liiulg, U. A. XIII. 213.

Quittung fiir Paul Krabat , iiber 32 Gulden ungr, und Ducaten von der Flossraauth.

Gch. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 81.

Paul Krabat soll „den prunn auf Ossiaclierpcrg gegenLanndskron vber in dasselb geslos ro-

iiren vnd fiiren", von den Renten , die cr einnininit. Geh. Il.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 81.

K. Friedrich befiehlt, die Stadt Enns niehr zu befestigcn, wobey dle Nachbarn von drey

Meilen iiu Umkreise Uobotli leisten niiissen. S. Kurz's Oesterreich unter K. Friedrich IV.

II. Th. p. 243 Beylage Nro. 35.

Quittung fiir Jacob von Ernaw, Vitzthum in Kiirnthen, iiber 29^ Gulden Rhein. „daruinb er

,)Vnserin herrn dem kaiser drey fuchsweuilein kurson kawft vnd zugesanndt Iiat."

Geh. H. -Archlv. Cod. N. 38. fol. 81.

Quittung fiir Christoph von Morsperg, iilier 118 fl. Rh und 130 Pf. Pfen. „die er von dem
«slagschatz des Riimischen kaiser miinss hlc ingenoinen vnd zu seiner gnadn seibs handn

>,ausgericht hat." ' Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. foL 82.

Qulttung fiir Biirgerraelstcr , Richter und Uath zu Gratz, iiber 200 Pf. Pfen. Vorschuss zu

dcs K. llandenj soll ihnen an der Stadtsteuer abgezogen wcrden.

Geh. H. -Archlv. Cod. N. 38. fol. 82.

Kijnlg Jlatthlas von Ungarn verspricht dein K. Frledrlch fiir dle auf eln Jahr ihm verheisse-

nen Elnkiinfte des Landes Oesterreich, dleses gegen die feindlichen AngrilTe aus Boh-

iiien und Miihren zu schiitzen , ohne Wlllen des Kaiscrs nlcht Friede zu machen mit den

Bbhmen und desselben abtriiunige Vasallen zum Gehorsain zu bringen.

S. Kurz's Oesterreich untcr K. Friedrich IV. II. Th. p. 2t4_245.

Beylage Nro. 36.

Verweser zu Aussee sollen dem Pankraz Rindtschadt 100 Fuder Salz ausrichten.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 82

Jiirg TewfTenparher, Pfleger zu Scnegk, soU auf das Schloss Senegk 32 Pf. Pfen. verbaucn

inlt Vorwissen des Vltzthuins zu Cilll. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 82.

Vcrweser zu Aussce sollen dem Ulrich Flednitzer 3 Fass Salz geben (aus Gnaden).

Geh II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 82.

K. Friedrich verleiht den Gebriidern Alwig und RudoIIV, Grafen zu Sulz und ihren Erben
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Nro. 1468.

551U

5511

5313

5513

«

Siii

5515

8.

_ 8.

_ 8.

_ 9.

_10.

_13.

Griitz.

5516 _14.

55171 _li.

5518 _15.

5519 _lo.

5520 _15.

5521 .18.

5528 Dec.

I
9-

65231 —13.

5324 _16.

II III.

Gratz.

5323 _19.

aln Rcii:]i-:1clicn clcn ZoII zu LiirzcUtein , Gniliartzliiiscn und Kestvnlinlz init ZiiK^eliiJr,

wclrlien .Murkfjral Wilhoiiii /.ii Hochbcr';, llcrr zu Uotoln ,
ilein cr naih ilcui .Vlistcrlicii

dcr Gcliriidcr Jacnli iinil Willioliii (irarcii zii Luczclstein aU hciiiigcrallcn >rar vcrlichcn

wordcn
,

zii ilircn (iun.^tcn hcinigcsagt liatte. K. It.

Hanns Nagkler, Pileger /,u Ilaldcnrain, aoll dcm Salnmnn Juden viin Tricsit 25 Guldcn

iingr. unil Ducatcn au.^richtcn , die cr wcil. Ursula von Stiibenbcrg, Ilauiirrau di s Lcutold

voii Stubcnbcrg , k liathcs gcliehcn hat »vnd x dcrselbcn guldcn die sy ini fiir artztlon

y.schuldig vordcn ist." Gch. II. - -irchiv. Cod. N. 38. lol. 83.

(^uiltung liir .\ndrc Kcintulcr, Anitniann zu Scmhriach, iiber 300 Giirt/. Knrn und 45 (iurtz

Waitz, zu Nothdurft des kaiserk Ilofs; itcm 80 IT Pfcn.

Geh. II.-Anliiv. Cod. N. 3S. fol. 82.

Quittung fiir niirgermeister und Ratli zu Wien, iibcr 700 (iuldcn .Abschlagzahliing von dcr

Schuld an dcn Kaiscr (per 1000 Guldcn). Geh. H -Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 82.

Tlioiiias Katlnlcr, Propst '/.u St, Merten und scinc eheliclie Haosfrau Elisabcth gcb' ii dem
K. Friedrirh cincn Srliuhl iind Snhadlosbricf iiber 300 Gulden ungr, und Diiraten.

Gth. II. - Arcliiv.

Quittnng fiir Lco Gutcnbergcr, iiber 81 Viertel Waytz und 7G Viertel Korn Fronlcitter Ka-

stcnmass gcstrii:Iin , dciii Widiuan Biicker zu Griitz zu Nuthdurft des k. Hofs gclicfcrt.

Gch. II. Archiv. Cod. N. 38. fol. 84.

Qnittung fiir rrban Dycperskirclicr, Hiibincistcr zu (iriitz, iiber 18 Pf. 58 Pfcn. , 106 Aier-

tcl Waiz . 131 Viertel Korn und 13 Fuder Wcin ),die cr wcilcnt dcr K. kaiscrin hcrtzogn

xMa.xiniilian vnd dcr jungn frawn zu irs Iiofs iiotturftn dcs 1467 jars ansgericlit liat,"

Gch. ir.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 34.

Christoph von Morsperg soll slili seine Ourghut per 300Pf. Pfcn, so lang cr das Schloss anf

deiii Berg inne Iiat, selbst bezahlcn, 80 Pf. mit Ilabcrn Griitzcruiass, je 1 Vicrtel per

24 Pfcn zu rechnen und 220 Pf. baar. (ieh. H.-.Vrchiv, Cod, N. 38. fol. 83.

Dcr \on Morspcrg soll dein Lorenz von Strassburg, Biichsenmeister 32 Pf. Pfcn. fiir Sold

und Kostgeld ausricliten (auch jiihrlich his auf Widerruf).

Gch, H. -Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 84.

Quittung fiir Caspar Suiutzor, iibcr IJOGuIdcn ungr. iind Diicaten 3 Srhill. 18Pfcn. ,,daruinh

„cr nach bcuclln des K.-kaisers 12 seniros kaufl't vnd zu zcrung 6 Pf. vnd 55 Pfcn. so

^darauf gangn isl, ausgericht hat, zusammen 140 Guldcn 6 Pf, 6 Schill, 13 Pfen."

Geh. H, -Vrchiv, Cod, N, 38. fnl, 84.

Qiiiltung fiir Keinprccht ncichenburger , Pfleger zu Montpreys, uber 200 Guldcn ungr. und
Ducatcn zu des Kaisers Handon. Geh. 11, -.Vrchiv, Cod, N. 38. fol. 84.

Hubmeistcr zu Griitz soll dein Ilerzog Maximilian und seinen Dienern Wcin iind Brot nach
Nothdurft rtirhcn, (ieli. Il,-.Vrrhiv, Cod, N. 38. fol. 83.

Caspar Karliachcr verkauft dcm K. Fricdrich scinc Accker zu St. Lienhard ani Karbach bey
GrStz uni 65 Gulden ungr. und Ducatcn. Gch, H, -Archiv.

Papst Pauliis II. schrcibt d.em K. Friedrii:h in Bczicliiing auf s?Ine heydcn Schreiben vom
3. iind 17. Kovcniber aus Griitz

, frcut sirli iilicr scine Kcisc narli Koin, cntsrliuldigt sich

aber wegen Mangel aii Anstaltcn, da cr zu spiit dieselbe ilim verkiindigt Iiabe u. s. vr.

Lunig , C, G. D. 1, 462.

K, Friedrirh verleiht den Gebriidern Fricdricli , Pancraz und Martin von Kedwitz ilire ererb-

ten Rcirhslehen ; huldigen sollen sie dcin Dechant zii Bainbcrg,

,, (len h'ill)teil an eiiicr kenipnatn in deiii alofts zu Kcrpcz mitsnuipt der pad&tuben sclicnkclikt.it vnd

,,zwcycii «rldeii bcyeinanrler gelegen". . , (i. 133.

verlcilit dein Hcinrirh und Wilhclin zum Jnngen fiir sicli iind ihrc niinderjiihrigcn Briider

W ernlicr und Jiirg cincn crcrbtcn Zehcnt zii deiii (^ucichein iind xzwcn sandc auf dem
j,Ueyn die ir iinrdern zii awcu gcinacht Iialicn." Huldigcn sollen sie dciii Srhulthciss zu
Frankfurt, Bcrnhard Krcys. Q. 138.

verlciht dem Stephan Bork zu Strassburg 8 Pf. Strassburger Pfenningc Giilte auf der Stadt

Koszheiin , die cr von seincm Schwicgervater (Swchcrj Claus Pock crkanft hat Q. 133.
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Nro.

5526

5527

3528
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I. d.)

5529

5530

5331

5532

1469.
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5533

5534

5535
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Miirz

1.

Gratz, |verleiht dem Conrad Choppenwalder und seinen ehclichcn Leibeserben ein Wapen.
„ Mit namen einen weissn scliilde darinn in pogenweisz vberegk des schildes ein swarczer cliapp

„oder visch mitlen mit einer stral in gelb geschifftet vnd 'weissen federn gefidert durchsthossen , beide

,,kreuczweise vber sich vberegk kereiide vnd auf detn schilde cinen helnie getzirt niit eincr weissen vnd

jiswarczn helnidecken , darauf ein dreyegkat gelb oder goldfarb perge entspringende aus yedem berge aut*

„dreyn gelben stamen mit iren essten eltlich griin pawm als ain pawm". .. Q. 203.

(g. 1.) verdoppelt die gewohnliche Stadtsteuer per 200 Pf. Pfen. zu Neustadt, jedoch gegen kiinf-

tlge Al>reohnung Cum diese Snmrae zur Verschonerung dcr kaiserl. Burg daselbst anzu-

wenden). Boheira, Chron. v. ISeust. I. 158.

(s. 1.) ordnct hinsichtlich der Bestellung des Magistrates zu Neustadt an: Es sollen 37 Genannte

seyn, wovon einer zum Burgerraeister und 13 zu Ratlien ernennet werden , die iiljrigen

2i sollen Genannte heissen , und diese haljen Einen aus ihnen zura Richter zu bestellen.

Aus der Zahl der Genannten soll iramer der Eiath erwiihlt, ihr Abgang aber aus der

Stadtgemeinde genommen werden. Biiheim
, Chron. v. Neust. I. 158.

Wien. Burchard Kienberger gibt deni K. Friedrich, desscn Rathe in Abwcsenheit des Kaisers ihm

das Schloss Potenburg zur pflegweiscn Verwaltung iibergehen haben, einen Pflegrevers.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedricli verleiht dera Jose Wickman , eelnen Vettern und seinem Stammc, ein Wapen.

„ Mit namen einen geteilten schilt vberegk , das hiiidertcil swarcz vod das vorder weisz , darinn eia

„roter atral durch bede teil des schiltes auch vberegk gericlitet vnd auf dem schilt einen helm mit einer

„swarczn vnd weissn helmdetken geczieret darauf ein gelb parlat manszprustpild niit aufgeracklen armea

„in goldeni krausenhar bisz nn die hiife in einem gctailtn anligenden kleid nach des schildes farben vnd ei-

„nera roten gollir habende in yeder haoude cin roten aufgerackten slrale"... Q. 203.

Fer- verleiht dem Markgrafen Wilhelm von Jlontferrat scine Lehen und hestatigt seine von den

rara. Rbmischen Kaiseru und Konigen erhaltenen Privilegien. Pon 100 Slark Goldes.

Lunig, C. L D. L 1383.

Vene- gibt dcra Collegium der Aerzte zu Venedig das Privilegium, jahrlich 8 Doctoren zu creiren

dig. Pon 40 Mark Goldes.

„_ Vobis ut nuuc et deinceps iniperpetuum vno qnoque anno octo doctores in artibus et medicina prius

„cum rigoris examiuis ydoneos et sulficientes repertos creare et facere possitis et valeatis presentiuni per

„tenorem pletiariam coiicedimus et indulgemus facultatem et si uno anno prefatum octonarium nuuerum ia

„creandis doctoribus non conipleveritis ut sequentibus illum anois perficere et coinplere valeatis, eadeni im-

„periali auctoritate omniniodara potestatem largimur. Decernentes et hoc nostro cesareo statuentes edicto ut

„a vobis creati et facti supradicto inodo doctores legendi docendi glosandi interpretandi cathedram maglstra-

„Iem ascendendi et omnes alios aclus doctorales exerceodi et publice faciendi hic et alibi nbi sese pro re-

„ruin suarum qualitate duxerint conferendos liceoliam plenam et liberam habeaut facultatera , eadeni etiam

„imperiali auctoritate volunius et mandamus, memoratos a vobis creatos et factos in artibus et medicina

„doctores omnibus honoribus prerogativis et indultis quibus omniura et singulorum vniversitatum et stndio-

„runi geneialium quorumtunque approbatorum doctores quomodolibet consuetudine vel de jure utuntur et

„fruuntur, uti et frui et quarumcunque civitatum Italie ex extra Italiam collegia intrare et ad hoc assumi

„posse et debere , statutis consuetndinibus civitaluin locorum universitatum et studioruni quorumcunque

„(juacunque atictoritafe etiani imperiali confirniatis aliisqiic contrariis quibus expresse per presentium teno-

„reni deroganius , non obstantibus quibuscunque". .

.

Q. 102.

verleiht deni Bischof von Trient die Regalien seines Hochstiftes. Ughelli , It. sacr. V. 639.

gibt dem Grafen Leonhard von Gorz ein Jahr Urlaub znm Erapfang seiner Reichslehen.

Geh. H.-Archiv.

verleiht dcra Hanns Purkchl zum Fronhofe ein von Albrecht Goczman von der Pug erkauf-

tes Fischwasser. Den Iluldigungseid soll der Schulthciss von Niirnberg, Sigmund von

Eglofstein, aufnehmen.

St.Veit

Karn-
then.



Friedrich IV. (III.) 14(J9, Miirz ». 553
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bursr.
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553S

.13.

_13.

5oS9

5310

o5il

_19.

_21.

—22. Gratz.

lOberlinlb deni Praiihof gclesn dns d.i «tontci vnd gcct nn die Lynntcn nnil niitsambt dem ablin d.lbcr
i.vnd dcr gereihtikclt , ilni der bcnaiit Fiirkl dniinii ko ivelt d.li rurct vnd begreilfet wo in daii zu •elncr not-
„turlt ani bcsteii vnd tuglicli bc>Iuntkt viid eben i&t ueK&rung ninclicn viid nn nllen saiiibitcg nucli anndcra
i.veyrnetlitm zu vetperczeit fiiraeczcn viid bis niorgcn nacli veipcrczelt «tcen Instcn vnd da« alio iiulicu
„iiiciitn vnd geprauchn sol vnil ning oii iiieniclichs irriing vnd ciiitrag nls ilniin tolichs licrkainen Ut vngeuer-
"'''"*'"

0. 133.

vercinist ouf -Insuclicn dos Il.'rzii<^< Gcrliaril von .liilicli, Gclilern tinil Kerg, nach Alisterlicn

tles Willieliii viin Liie
,
Grarcii viin liiankcnlicim , tlcn bislicr fictrcnnt gewescnen vicrtcn

Thcil iles Herzdgtliittiis .liilirli, unil verleilit das Ganze dcmscibcn Herziig Gcrhard. Von
1000 Mark Goldea.

i,_ AK viiiiH der hochgeborn Gcili.lrt henzoge i» Giilth 7U Gclrcil vild luni Perge, grauc iii ZiiprcR
„vnd Knucnspurg vnscr licbcr oheini vnd fiitste durth tein erbcr viid trcllicll botschnft hnt furbriilgen Ins-

„8cn vnd 7U crkcnneu gebn wie das ueilent hcrczog Adolf scin velter vnil in den benanln furslcnthunibn
„Gulth Oclren vnd Perge vorfnrer weilent Johaii von Loen hcrn lu llcintperg vnd Wilhelnien von Loen graue»
„7u Bluiiiickenhcini dcs gennntn .Joliannsen elichen soneii viid natli tod dcs gcmehii Iierczog Adolfs dcrselb
„herczog Gerhnrt wcilent Geiharlen vnd lu dcni jiingslen Wilhelincn nuch grnueii lu Blanckcnhciin vnd irea
„erbcn vnib lucrklithcr vrsatb ivillen besunder zu ircr vnd dcr genicltn Ircr fiiriitentumbn laudleut vnil vnder-
„tnncn fride sicherheit beschirniung vnd merer bcwariiiig des vorbeturtii lurttentumbt Gulch vierdtcntayl miC
„allen scincn zugchorungn rennten nuczen fruchttcn vnd gcbiaiirhiing cwiclich vcrschriben vnd verlnsten ha-
„bcii niit solher vndcrschayd , dai dicselbeM herczog Adolf vnd Geihnrdt auch yglich des bennntii fiirsten-

„lhuinb Giilch naclikomcnt fiirstcn als sich das gcblirt dnsselb bcrczogthunib Giilcli gcntzlichen an nlle lav-

„luug wiuin dcs not vnd zu vallc konicn wurde von vns vnd deni beiligcn reiche kayscrn oder kunigen zu
„lelicn cinpfnlien sollcn als die vorgemeltn herczog Adolf vud Gcih.irt aiucr nach dem andern von viiteru
„vorfarn knyscr Siginundn loblichcr gcdccbtiiuss vnd vns als Roniischen kayscr dasselb fiirstcnthumb Gulch
„geut7lichen vnd vngetailt niitsnnibt andcrn ircn fiirstcnlhunibn graucscheflcn herscheffln gcslossern rcnntB
„gulleii linscn nutzen vnd zugchiiriiiigcii 7u Ichen liabcii cnipfangcn uach lault der lehcnbrief ueshalb ausge-
„gaiign

. vnd wyewol als der nbgenant Wilhelni von Loen graue 7U Blanckenlieiin an einlche mannsgcslecht
„vnd Ichenscibn crslorben vnd abgnngen wcre , nlso das tolh bemelte vcrsthreybuug furan kraftlos vnd «uch
„dasselb vierttayl billitli widcrumb zu den aodern drcyen tayln des vorgesthribu herczogtunibs Giilch geocz-
„litbn niit allcn seincn seslosscn renntn nutzen vnd zugchijrunjn cren vnd rechtten yetzund innhabe vnd bt-
„siczc. Nichtsdcstniynder sey er in fiirsorgcn daz villcicl.t in kraft siillier bemelter verschreibung ettlithe ver-
„mainte erbeu des vorgenaiilii NVilliclmeiis von Blanckenhcim des genaiilen vicrtcnlayls Gulch lctztlcu inn-
«habert dassclb vicrtayl niit seincn zugeliorungn 7u erlangeu vermainen vnd vndcrstceo mSchtten 7u scinem
„vnd dcs bemeltn sciiis fcirslcntumbs Gulth nit tlciiicn hlndrung vnd schaden zu abpruch selner vnd seini

«vorfarn empfangnen lehenschairin viid regalien. llat darumb vns dersclb herczog Gerhardt durch die be-

„meltn sein botsthaft diemiititlich anruffen vnd billen Inssen". . .

Gedr. Kremcr, Bcytr. i. Giiltli u. Bcrg. Gesch. I. 9J. u. Irk. p. 125.

verleiht deni Hanns Wust ein Tagwcrk Wiescn
, genannt Fuc:hsin, gelegen zwischen Ober-

Schcllcniiac h und dcni Gsc^ha^d , das iliin von scincin Schwicgervater Fritz Sncydcr zuge-
fallen ist. q. 135.

verleiht dcin Hanns Griesinger und den Sohnen seincs Brnders , Ilanns und .lor;; und ihren

ehclichcn Leibeserben, von rSeucni ein 'VVapen.

„_ Mil nameu ccnen rolcu achilde darinne in dcm grunde dcs schildcs cin weisser dreycgkater perje
„stecnde miltrii darauf ein eyauogcl seiner naliirlicbn farbeu vnd auf dein schilde eiiien heline mit eioer

ugelbu vnd roten helindecken geczirct, darauf cia rotcr aufgetoncr lliigel darinne auch ein drcyckkater

„weisser perge niit eiiicin eysungcl von v.trbcn vnd lignru gcschikchet in dcni schildc". .. Q. 293.

Aratlente und Liiineliiner im I*'urstcnthum Steyermark sollcn bis auf weiters ihre Einnahnicn

den Katlicn und -Inwiilden zu Griitz einantwortcn. (jEst restituta vnd nicht genutzt.")

Gch. H.-.4rchiv. Cod. N. 38. fol, 86.

Quittung fur die Vcrwceer zn .\ns9ee, iiber 601 Gnlden (a 9 Schill. £OI'fen.) bringt in Munx
725 V(. Pfen. und 40 Markch 3 Lot 1 Qnint Silber vom Wcihscl.

Geh. H.-.lrchiv. Cod. N. 38. fol. 86.

K. Fricdrich verlciht dem Michel Kaczcnsteincr und scincn chclichcn Leibeserben von Neuem
ein Wapcn.

„— Mtt namca eioen swartzcn schilde enttprlugeodc aus grccndc desselbn schildes ein dreyegkketer

»gelber perge siczende auf dcr libhe des perges ein weissc wilde kacz tnit gekrumbtcoi swanncze vnd vber.

nCgke dcs tchildct ob dcrteibca kaczen iwen fcwr hekcu mit gelbca tcbcllteD kreuczwcise vbereinander gc-
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_12.

Gratz.

Roin.

Gratz.

K. Friedrich verlciht dem Dietrich Storch und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein

AVapen.

„IVlit nainen eiiien quartirten schilde das vorder vnd das vnder liinder virteil dargegn plaw vnd in ye-

,jdeffi teile ein gelbs kreucz , vnd das ander virteil vnder dem lielnie vnd das voder auch dargegn yedes

),gelb vud in yedem teil ein weisser leb niit gelffunder zungen vud aufgewortfem swancz vnd aiif dein scliil-

„de einen heliiie geciirt mitt einer gelbn vnd plawen Iielmdecheii , darauf eiu storch biz auf die prust mit

i.aufgetanen llugelii seiner naluilichii farbn habende in seineni snabel ein weisse zedl darinne geschribea

jjSteeii dise wort; viget iustitia tempore suo"... d. 204.

Quittunf^ fiir Paul Ejbeswalder, Aiutmann zu Lemburg, iiber 182 Gulden ungr. und Duca-

ten (a 9^ Schill.). Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 83.

Quittung fiir Andre Lampartor, Biirger zu Bruck an der Mur und Kastner daselbst, iiber

UO Halftenschaider Prugker Kastenraass Waitz aus dem Aint daselbst.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 88.

K. Fricdrlch bestiitigt die Privilegien dcs Frauenklosters zum Himmelsthron bcy Grindlach,

St. Bernhards Ordens (Cistcrzienserinnen). Q. 83.

Peter Tanner, Einnehmer des Aufschlaggelts in Vordernberg des Eysenerczts bey Leohen,

soll der »fraw Blargareth, liofweschin der junckfrawn Kunigunden herczogin zu Oster-

reirh" 16 Pf. Pfen. fur Wascherl.ihn geben. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 88.

Bischof von Passau soU von dem Kanzleygeld („80 er vnserm herrn dera R. kayser ist schnl-

,dig ze gcbn") deiu Meister Niclas, Bildliauer von Strassburg 200 Gulden geben fiir die

Arbeit ^so er sciner gnaden tan vnd hinliir tun sol." Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 88.

Christoph von Morsperg siill dcm H. Hanns, Caplan dcr Capelle im Schlossberg (Gratz)

10 Pf. Pfen. gebcn fiir 2 Qnartale. Geh. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 88.

Peter Tanner, Einnehmer des Aufschlaggelts vom Eisen in Vordernberg , soll dein Peter Pogl

am Torlein 260 Pf. Pfen. geben ;,darumb er vnserm herrn deiu R. kayscr 300 Hagken-

j,piichsn vnd li,000 eysnein kugl darczu machn sol (niit rauchm oder gcslagn eysn als-

,uilerdes dartzu bedarff vnd die vbermas im geltbeczal"). Geh.H. - Archiv. Cod. N.S8. fol. 88.

Bischcif von Passau soll von dem Kanzleygcld dem Hanns Pudmcr geben 183 Pf. 6 Schill,

Pfen. ,,die maa im auf scin rot diczmals geschaft hat zu gebn."

Geh. H.-Arch!v. Cod. N. 38. fol. 8S.

Verweser zu Aussee sollen deni Jorg Fuchs , Hofmarschall , 60 Pf. Pfen. geben ,)die er zn

,)Zurichttung der Swell in dem purckgrabn zu der Neunstat nutzn sol.»

it. 400 Pf. Pfen. fiir Sold und Kostgeld. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 89.

Peter Tanner, Einnehmer des Aufschlaggelds in Vordernperg des Eyscncrczt bey Leoben,

soll dem Kristofl' von Morsperg „zur aushaltung der kunghen (Kiiche) des jungen herrn

„h. Maxiniilian 60 Pf. Pfen. geben." Geh. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 89.

Kristoph von Morsperg soll dem Vlrich Gemstainer, Diener des Herzogs Maximilian und an-

dern Dienern 81 Pf. 80 Pfen. fiir Sold geben. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 89.

Kristoph von Morsperg soll dem Meister Peter, Schulmeister des Herzogs Maximilian 30 Pf.

Pfen. ausrichten fiir 3 Quartale. Geh. H.-.\rchiv. Cod. N. 38. fol. 89.

Bischof von Passau soll den Wachtern und Thorschiitzen ihren Sold auszahlen.

Geh. H.-Archiv. Cotl. N. 38. foL 39.

K. Fricdrich verleiht dem Adam Prunner dcn von Heinz Peyr erkauften Thell von 3 Tag-

werke Aecker nnd Wicsmahds, gclegen an dcr Swabach ,ivnd stossent vnden an den

,)WCge der von Lympach geet gen Penczcndorf." (,,Sub commissione juraraenti ad Eglof-

„steiner.>') Q- 138.

Papst Paul II. bestatigt dcra K. Fricdrich die BuIIen sciner Vorgiinger in BetrefF der Be-

setzungen der Bisthiimer Trient, Brixcn , Gurk und der Ernennung zu den Cathedral-

kirchen zu Wien und Neustadt. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich bestatigt die Verschreibung , wodurch Balthasar von Gebsatel dem Bernhard

Oselberger von Weiltingen von ettlichen Reichslehengiitern , zu Kannel gelegen , die

Halfte verschrieben hat zur Nutznng, bis seine Forderung von 170 Gulden Rhein. abge-

zahlt sevn wiirde, Q- 1^6.
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Oratz.

Roin,

GrStz.

Qiiittiin^ liir <lie Verwcser zu Aussee, iiber 1260 I'f. ITen. It .Miirk 12 fjiitli Silber zu de«
Kaisors Ilanilen. (ieli. II.- -ircliiv. foii. N. 33. fol. S9.

Giiiiiareth Fronauer gilit ileiii K. Frlcdrlcli , iler iliiii aiif i Jalire fiir 1800 Guldcn das Lnirelt

7.II Mlstrlliacli iind Zistersdiirf \ erpliindctc , ciiien ITaiidrever». Geli. H. .Arclii».

riiristiipli lliiiliciilVlder , Pllc-icr zii Krankcnliiirfj, soll anf dic iliiii verplandetcn Leutc und
Iliilden zii WeU (iii die Viigtcy geliiireiid ) VAM l'{. I'len. si;Iila;;en

, und dlcse auf 8cine

18 Siildner (uSo er zu dinst liat iiii vcld vnscrai lierrn dcin K. k.) vcrwendcn.

Gch. II. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 90.

Jorg Fuclis, Ilofiuarsidiall , soll (avon der stcwr wegn 9o auf dy IiricsterschalT ennhalli des

„ScmerIng j;cshii;n ist worden vnd er iniicmcn soll") deni .Mcistcr I'ctcr l'u<i<:kcr , Steln-

luet/., .iO I'f. , deiii Alluian .Maiircr 20 l'f , dcm .Mcistcr Jfirf^ Grciicnpergcr und Licnhart

Loliensclirat
, Ziiiiincrlciitcn 15 I'f. , /iisaiuuicn 85 I'f. 1'fcn. ausrichten „dauoa sy die al-

jjtan in der hurg zu der ^iewnstat zurichtn sulln." Gcli. li.-Arcliiy. Cod. N. S8. fol. 90.

Quittunpf fiir Wolfgang Gall, 1'farrcr zu Aicli, iilier 2 ungrlsclie Giildcn «vnd 14 grossclietl,

„die h»t er von zehennthalbn liuebn zu seincr kirchn };cli6rund fiir die rohat so auf sciu

»le\vt des nagstuergangn 1468 jars zu dciii gcslos zu I.iibach ze tuii angcslagn i»t aus-

„gcrlcht." Geh. Il.-Archiv. Cod. N. b8. fiil. 90.

.\ndre lieintaler, Amtuiann zu Seinbriach , sull deiu Casp.ir Sitzcnnperger, k. Stallmcister,

20 l'f. l'fen. geben fur Sold. Gch. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 90.

Verweser zu Aussee sollen deiu Wolfgang Rcutcr, Biirger zii Mauttarn 32 Pf. Pfen. ausrich-

ten „zu smclczung des frons so von deiii erczt zii Kejhlwanng gcualln ist."

Geh. II. Arohiv. Cod. N. 48. fol. 90«

K. Friedrlcli verlciht deiu Ilanns Tuchscherer uiid scinen elicli<:Iien Leibeserben von Neuem
ein ^^'apen.

I,— MU nameii eiiien schiltle geteilt iii der niiite Daoh der, leng das vordcrteil gelb vnd das Iiinderleit

i.sivaici, steiide darinn in yedem teil des scl|ildes eia aufgerichte luchsclier niil den spicien vbersich ver-

nwechsclt mit dcs ichildes farben vud auf dem schilte einen belme gclzleret mil einer gelbn vnd swnrezea
„helnidccken , darauf ein swaici aufgctan llugcl vnd darliin ein gelbe aufgerichte tutlischer niit dem spici

..vbersich"... q. 205.

verlciht den Gebriidcrn Hanns und Friedrich Gutzcr iind ilircn clieliilicn Leiheserben von
Neuciu ein Wapen.

I.— Mil uaDieii eincn gclben scliilde vudeii in grunde des schildes eiil dreyegkater rotcr perge stecnJe

,>niitlcn auf dein peige ein gnt/gauch seiner naturlicheii farben vnd auf dem schilde einen helmc gcciireC

„niit eiuer roten vnd getben helnideckcn darauf cin roter pergc niit eiiieni giitzgauch geleich vou larben ge-

i.scliikcht als iii dcm schildc". . . (i. 2Q'i,

lianns ilaidenreich, Mauthner in Ynnernperg des Eysenerczt hey Leobcn , siill deni Veit
Surch 56 Pf. Pfen. ausrichten „die er zu notdurft der kuchn vnserni Iierrn dein k. dar-

^gclihn hat." Geh. H.-.4rcliiv. Cod. N. 3«. fol. 90.

it. der Kristoph Snitzcnliaimer . Maut!incr in ^iirdernberg , soll ilira 55 Pf. 6 Schill. 10 Pfen.,

dic er ebenfalls fiir die Kiiclie hergeliehcn hat , ausrichten.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 90.

it. dieselbcn siiller jedcr dciu Vi'it Surch monatlilich viin Jiihannis angcfangen 100 l'f. Pfcn.

ausrlchtcn, bis auf Widcrruf izii nntdurft der kuclin vnsers lierrn des k. vnd sciner gna-
jden kamrer vnd drugscssn kuchn." Geh. H. -.4rchiv. Cod. N. 38. fol. 90.

Quittung fiir Wolfgang Kkger, Biirger zu Bruck an dcr Mur, iiber 109 Ilalfenscheider Waici
Prugker Iva.steniiiass, iiberFuhrlohn bis Griitz 2 Pf. 45 Plen. Geli. II. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 91.

Quittung fiir Friedrich von Kastelbark, iibcr 160 Guldcn unpr. und Uuiatcn ^dafiir er dera

bKo. k. ellicli war kaufTl vnd die za sciner gnaden hannden geantwurt hat."

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 91.

Papst Paul II. vcrwilligt wic seine Vorfuhrer dem K. Friedrich die eininahlige Bcziehung dei

Zchntels der geistlicheii Elnkiinfte in Deutschland. Geh. II. -.irchiv

Bischof von Passau soll von dein Kanzleygeld dem Peter Stupein, Cantor und seinen .Mitge-

scllen 85 Pf. Pfcn. ansrichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 90
71
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Hanns Haidenreich , Mauthner iin Ynnernper<f des Eysencrczt, soU dera Meister Thomas
Hartlieb, kaiserl. Koch 15 Pf., und deesen Kneeht Wolfgang; 23 Ff. 4 Schill. Pfen. aus

stiindigen Soldes entrichten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 90.

Die vcrwitwete Grafinn Catharina von Cilly verzichtet auf das ihr auf deni Schlosse Gurkfeld

vcrsichert gewesene, aber ihr nun bar ersetzte , Leibgeding. Geh. H.-Archiv.

Qaittung fiir Wilhelm Awrsperger, iiber 175 Gulden von dem Aufschlag (der stewr) auf die

Leute im Anit in der Kotsche , zu des K. Handen. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 91.

K. Friedrich adelt den Stephan Usmer (Uscmer?) und seine ehelichen Leibeserben, bessert

ihra sein Wapen nnd vcrleiht ihra nnd seiner Schwester Barbara ron Til zu Niirnberg,

die Freyhcit von frcmdcn Gerichten. Pon 40 Mark Goldes.

„ viid wann aber vnser diener Iiofgesind vnd lieber getrewer Steffan Vsmer von Nurmberg aus be-

,)WertQ tugendn redlicheit vnd vernutft sich den werchen der cristenlichn kirchn vnd des hettign Romischen

,>reich8 vnderworffn vnd wider die vnglaubign zn Beheim lleissiclich niit der tatt gearbeit liat ; dasselb vnd

„aucli die willign dienst , die er vns vnd dem reich offt vnd dick williclich gctan hat , teglich tut vud ia

„kuQlftigen zeittn wol tun mag vnd sol , hat vns bewegt , im vnser kaiserlich miltikeit aus soDdern gnaden

t.mitzutailn vnd zu beweisen vnd haben darumb'*... „nemlich einen schilde von oben durcli mitte geteilt,

,;das vorderteil gelb vnd das ander rot vnd in yedem teil ein stern mit verwechslung des schitdes varbe

„vnd auf deni schilde ein helme geczirt niit einer roten vod gelben helnidecken , darauf zway puffenliora

„auch aiites gelb vnd das ander rot mit kleinen swarczeu federpuschlein an den seitten herab also gepcssert

„vnd im den hclm mit einer guldcin crone geczieret vnd gekronet" („ut in forma nobilium militarium mc-

„Iiori-), Q. 206.

gibt dcniselbcn Stcphan Usmer und sciner Schwester einen Schutz- und Schirmbricf. Q. 206.

Jacob Albegkcher verkauft seinc 2 Hofe zu Hollenburg dem K. Friedrich nm 223 nngrische

Ducaten - Guldcn. Grh. H. -Archiv.

Thomas Mathcscr, Amtmann zu Leoben , snll dem KristoiF Sntzenhaimer, Einnehmer des

Aufschlags im Vordernberg des Eysencrczt bcy Leoben 20 Metzen „Hawsmass" geben.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 91.

Qnittung fiir Erhart PhefTcrl, Biirger imTnnernperg des Eyscncrczt beyLeubn, iiber 114 Pf.

4 Schill. Pfen. von dem Eiscnanfschlag, zu dcs Kaisers Handen.

Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 91.

Quittung fiir Andre Apphaltrcr, Pflcger zu Gallenberg, iiber 200 Gulden von der Steucr, die

auf die Leute zu dem Schlosse Gallenbcrg gehorig, geschlagen wurde »zu anshaltung

>,dcr sijldncr so vnser herr der k. hat.* Geh. H. -Archiv. Cod. N. 88. fol. 91.

Heinrich Hertting gibt dem K. Friedrich, der ihm das Schloss Ernstbrunn bis auf Widerruf

pflegweise anvertraute, einen Pnegrevers. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich vcrlciht deiu Ulrich von Freundsberg fiir sich und seinen Bruder Hanns das

Halsgericht und dcn Blutbann zur Herrschaft Mindelheim gchorig, das sie vonJorg und

Ber von Rechberg von Hohenrechberg erkauften. Q. 140.

verleiht deiu Ulrich von Frcundsberg fiir sicli und seinen Bruder Hanns den Forst und

Wildbann zur Herrschaft Mindelheim gchbrig und das Zollrecht auf der Strasse Ton

Lanndsbcrg gegen Meraniingen und hinwieder durch dicselbc Herrschaft (Mindelheim),

die sie von Jiirg und Ber von Rcchperg von Hohenrcchperg crkauften. Pon 40 Mark

Goldes.

„ den vorst vad wiltpann zu dem gesloss vnd herscheft Miindelheim gehorennde, als die in dea

(.nachgeschribn ziikln vnd kraiasen begriffen sein vud sich anhebent nemlich an Her Giintz oberhalb Sunt-

„hein bey aineui bilde von dannen bin gerichts ob dem Hohn fiirst in ain buchn auff der hochin zu Nussen-

„hu8ea, von dannen in ain bilde auff der strass oberhalb Nussenliusen , von dannen in ain bildsewl stac

ijvnderhalb Warnungsried von dannen geen Lauchtorff duich den Thor vntz vber die Lauchwisen in Drey

i.aychd vnder Grossried auf den Wetpach vnd denselbn Wetpach hinab vntz geen Smiehn in ain stainen

,,seul vnd von dannen den Wetpach ab bisz in die Flossach vnd die Flossach ab bisz iii die Myndl vnd von

„der Myndel geeii Hasperg durch den Thor geen Wasserburg voo daiinen den grundt vnd den weg ab geen

^AIatzliusen durcli den Thur von daniien die Kamploch auff geen Hiippelczhofen vnd Lappenliusen von daa-

„nen iii den Krumpach hinauff bisz in den Furt zu Stainliach . von dannen dai tal vnd den rechtn weg liin

„auff die hohin zu Chorb in die Guttach vnd die Guttach hinauff bisii in her Hannsen von Stains marck

„vnd den furan nach den marcku hiiiuss in die Guiuz vnd die Guncz auff bisz wider zu deoi bild oberhalb
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Gratz.

),Sii(ithaiai , da dle niarck aiigcfanngii habn . aiicli den gewondlicha zoll vnd zolrecht aulT voii der •trasa

i,von Laiindlsperg gcn ^lemyii^tii viid hiiiwldvr durch dic herrfti.halTt Muiidellieiui''. .

.

Q. 139.

bcjtatigt dcni Marhfjrafen Alliroclit von Brandcnhnrf^ , IJurpgrafen zu Niirnhcrg (seinciu lie-

lien Olieni, Fiirsten unil (icvatter), dcr gekliii;t hatte , dasa seine L'ntertlianen und Leute

durch frcuidc bcsonders Mcstpliiilisclic Gcrichte wider seine 1'rivilegicn citirt wiirden,

dicse Frcyheit von fremdcn Gerlchten. (Besonders in BctrelT der „heirnlichen wcstucli-

j,8clien Gericht dcs FreyenstuU zu Durtiuund" und andercr Freystiihle ) Piin KKJO .Mark

Guldes.

„ lu gleiclier lautt scin noch darczu drey brief ainer fiir dat hofgeiicht zu Rotwcil vnd aniidcr ge-

„riclit in Swabn , der annder fiir die lantgericbt zw Wirczburg vnd Babemberg vnd nnndere goricht ia

„Franbclien . dcr dritt fiir die laniidgcricht vud lanndachranneii Grayspach , llirAperg , Sulczpach , Awrbach

„viid aunder lanndgericht viid lanndtchraiiu zn fieiru". .. Q. 97.

citirt den Churlursten vonFriedrich von Brandenburg und seincn Bruder Markgrafcn Albrccht.

Kauiner, Cud. dipl. Brandenb. I. 286.

.4ndre Schonprugker, Biirgcrnieister zu Wien, sull vun der Stadti-tcuer dcm Grafcn Ilanni

Ton Montfort 100 Pf. Pfen, ausrichtcn ^^an dcr schuld so iiii sein gn. ist schuldig."

Geh. H.-Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 91.

K. Friedrich verwilligt dem Keinhard von Newnhausen und seinen Vettern Philipp und Ilanno,

Gebriidern, Sohnen des wcilaud Wernhcr vun Newnhausen, dass sie in ihreiii Durfe

Newnhausen vun allein Wcinc dcr „aufl'gctan" und gcsclienkt wird, einen Ungelt neh-

mcn (ijwie raan dann dcn an anndern cndn vnd dorircrn vnd tafernen in zweien meilen

Dwegs dasclbs vnib gelegcn zu gcbn vnd zu neinen plligt vnd nicht bohcr vngenerlich")

und ein niedcres Gericht aufsetzea diirfen („viub alle geniein clag vnd spriiche frenel

svnd verhanndlungen , so sich daselbs begebn vnd verlaufn werden, ausgenomen vmb
„sacli, den leib vnd halsgcricht antreirende"). Q. 96.

verleiht dem Hanns AVintter und seinen ehcliclien Leibeserben vun Neuera ein AVapcn.

„Mit oamen eiu schildc geteilt nacli der lennge ab das vorder halb teil gelb vnd das hinder halb teil

„weis ia yedem derselba teile cin swarczes steinpockhorne die spicze vbersich in die egke des scliildes ke-

urende vnd auf dem schilde eiueii hclnie geczirt mit eiuer gelhen vnd swarczeu helmdekche , darauf cia

„gelb kiisse mit kuiipfen un deu iirttern vnd auf demselbn kusse steeude uebeueinaoder auch zway swarcze

„staiabockliuracr die spicie vbersich gekeret als in dem scliilde". .

.

Q. 20^.

gibt den Gebriidcrn Ulrich und Uanns von Freundsberg daa Prlvilegiam der Freyheit von

freiudcn Gcrichten, fiir sich und ihre Leute Pon 50 Mark Goldes. Q. lil.

Terleiht dcn Gebriidern Kudolf und Hanns Stierpach und ihren ehelichen Leibeserben ein

Wapen.
„_ Mit nameii einea swarczen schilde darinne vberegk ab iii der niitte eia wassertlusz oder pach sci-

„ner natiirliclien wasserfarben vnd auf dem schilde einen helme getzlrt mit einer weissen vnd swarczca

iihclmedeekcn roit etner gelben vnd swarczen flieguadeu pladeu darauf ein zwifach aufgetau Uugeleiu auch

nvberegk mit eiiiem waaserflusz oder pache von farben als in dem schilde". .. Q. 20^.

Quittung fui' Jacub von Ernaw, iiber 225 Gnlden »darnmb er vnscrm hcrrn dera k. zwen hof

jvnder Hullenburg gelegn gekanft hat." Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. ful. 91.

K. Friedrich verleiht dem Andreas Schebel nnd seinen ehelichen Leibescrben von Neueiu ein

Wapen.
„_ Mil namea cioen blawcn achilde darione Im grnnde cin dreyegkatcr swarcicr perge vod auf dca

uinittera tail steende ein aufrecliter gepunden scbawbe sciner natiirllcheu gclben farbea vnd auf dem schilde

„einen helme getzirt mit eiuer gelbn vud blawen belmdeckca darauf uuch eia gepundea schawbe geschikt alf

„in dem schilde". . . Q. 20i.

Quittung fiir Lazarns Kevtzl, Aratmann zum Rotenmann, iiber 100 Pf. Pfen. zu des Kaiserg

Handcn. Geh. H.-Archiv. Cud. N. 38. ful. 92.

Qaittung fiir Bischof Ulrich von Passau, iiber 100 Gulden Khein. vuiu Kanzleygeld , durch

.Mcister Hannsen Peck. Geh. II. -Archlv. Cud. N. 38. fol. 92.

Wilhelm Aursperger soll vnn dcn Kenten zu St. Veit am Pllaum dem Balthasar Ekgenper-

ger 210 Gulden ausrichten idie er vnserin herrn dem k. gclihn hat zu scin nutdurftn.»

Gch. H.-.4rchiv. Cod. N. 38. fol. 92.

71 *
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K. Frieilrich crlaubt dem Joliann Nordlingcr, Fruhuiesscr der Pfarrkirche zii Scheiuerbevg

den Bau einer Miihle an dcr Riss.

„ Als wir vntl loblicher gedeclitnii.sz erczlierczog Albreclit von Osterrich etc. vunsei' lieber brueder

„vncl fiii'st vormals zu dem alltar der frueuiess, so iu der pfarktrchen zu Schemerberg teglicli vnd ewigk-

,Jich zii halten durcli die pfnrrmeuig daselbs gestilft , aiiieu liof niit seiner zugehorung , der von vnnserut

„ha\vse Ostereich lehu gewesen ist gcgebn habn , dariinib dann ain yeglicher capplan desselbit altars zu

„euigii zeitten alle jar jarlicli aiiien jaitag niit sex prieslern vigili vnd niessen got dem almechtign vnd sei-

„ijer allerliebsten niuetter der junckfraw Marie zu lob vnd ere viid iii loblicher gederhtnuss aller vniiser

„vorfarn furstn von Ostereich in derselbn pfcirkirchen halltii vnd begeen lassen soi , aiif das daun solher

„gotz'1iennst jartag vud gedachtnuss dester basz vnd staltlicher an abgan geuiert gezirt vnd volbracht wer-

„de, so Iiabn wir dem erbern vnnserm licbn andachligii Jolianiiscn Nordlinger die zeitt capplan des obge-

„ineltii alltars vmb seiner fieyssiger bete willen viid von suudern gnadn vergunnet vni! erlaiibt, das er vud

jjkoniende capplaii desselbn altars in dem garten genaiit der niiilgartu zu dera genteltn hof gehorende der

„an das wasser geiiaiit die Kiss stosset vnd auf das selb wasser ain mtil pawn setzn vnd niailin , die aucli

>,niit wasserwiiren viid allen anndern notturfttn versorgn vnd verselin mbgen nach ireni w olgeuallen". .

.

Q. 96.

Jiirp; IJainer, Vitzlhniii in Krain, soll dcm Siginund von Sebriach, Hauptmann in Krain, das

Gcld ausriehten i,von der stewr der bricstcrschaft die er ynniiubt" zur Hezalilung der

Sbldner zu Tricst. Gch. H.- Archiv. Cod. N. 38. fol. 92.

it. »daz im der auch Rclt geb Iiinfur vnd auch yetz auf das volk was cr dcs jecz gen Triest

),furn wirdet aucli jc zu zeittn auf potenlan vnd kuntschaft von dersclbcn von Triest

5ivnd der turckn wcgn." Geh. H. - Ar. hiv. Cod. N. 38. fol. 92.

K. Fricdrith gibt dcm Pctcr von Gera eincn Dienstbrief. (6 Jahre vom Ualum des Briefes.)

Geli. H. - Arcliiv.

Wilhelm Gresl, Pflegcr zu Swanberg, soU dcm Andre Glojachcr bezahlen 158J. Guldcn j,da-

jjrumb man wein traid mell als nian das geslos Swanbcrg gewuunen hat von deiu obbc-

„neltn Glojanher zu spejsung dcrselben geslos gckauft hat."

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 92.

Quittung fiir Jan Wernstorffer, Anitmann zu Gninnden , iiber 250 Gulden Rhein. (1 Giilden

fiir 1 Pf.) vom Ungelt zu Gmundcn, it. iiber 618 Guldcn ungr. und 11 Guldeu Rhein.

(ungr. a 10 Scliill. Rhein. a 1 Pf.) vom Amte zu Gniunden.

Gch. H. -Arohiv. Cod. N. 38. fol. 93.

Verweser zu Aussee sollcn den Gebriidcrn Nicolcsch und Jlarquart Wndekg nnd dcin Kristoff

Hawnpcrger 432 Pf. Pfcn. fiir Sold und Kostgcld ausrichten.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 93.

Quittung fiir Caspar von Tschcrnbnil, iiber 80 Gulden ungr. und Ducaten, von dcr Stcuer,

so auf die Leute zuni Schlosse Flednigk geschlagen wurde.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 92.

Quittung „fiir die briestcrschaft in der obern Stcirmarch so dcm tumbbrobst zu Saiczburg

^zugehbrt" iiber 90 Gulden ungr. und Ducaten i,an dem anslag der wegn so zu dein

»veld auf dicse briesterschaft ist gcslagn worden." Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 92.

Qnittung fiir Biirgernieister , Richtcr und Rath zu Wien, iiber 150 Pf. Pfen. .von deiii drit-

„tentail dcs anslags von des potl wegcn , den reten zu Wienn ausgericht."

Geh. H. -Arcbiv. Cod. N. 38. fol. 91.

K. Fricdrich crkliirt, dass cr Hannscn Waidochs und Hannscn Meusl niit 50 Mann zu Ross,

und Conraden Pbsinger, Franzen Zipser und Hannsen Haiden mit 200 Mann zu Furs

auf eine Quatemberzeit (Vierteljahr) in Sold genommcn habe. Geh. H. -Arcliiv.

erlaubt deni Markgrafcn Albrecht von Brandenburg fiir seine treucn Dienstc, das vcrpfiindete

Dorf Wcndelstein von deni Pfandinhaber Ilanns Ortolf, oder wer cs ctwa sonst hat, um
die Pfandsumrae einzulbsen und ala Reichs -Pfandschaft inne zu haben, mit Vorbehalt

der Lbsung. Q. 98.

Verweser zu Anssee sollen dera Jbrg Kunacher geben 133 Pf. 4SchiII. 22Pfen. , die man ihm

„fiir zernug so er mit etllichn pherdcn in vnsers Iierrn des k. dinstn getan hat, schul-

j,dig wcrden ist.» Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 93-
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Quittiin;; fuv Lcci Gutcnbergcr, Pflcfjcr 7.11 Pliannlicrp; , ulier "i Vicrtul Weizcn Kastcnniass,

dic ^er {jcn Ilof p^eantwurt liat" uiiil li .Siliill. i;i i'fpn. Fulirlohn.

Gch. II. - Ari;hiv. Cod. N. 38. fi.l. 93.

K. I"riiMlrii;h III. vcrleiht dcm Pangriitz Aucrsperger, scincni Truchsess, seine Lchcn, worun-
tcr (las ,,Caiiiiiieriiint iii Crain unJ an iler .Murcli." Alijjedr. h. Uuriiilir. Ciill. gen. \>. 2S3.

Quittung liir Jai;(ili viin Ernaw iilier 500 («ulilen v(in ilen lienten.

Geh. II. - Ar(;liiv. Cod, N. 38. fiil. 93.

I''ricdri(;li von Kastlbarko soll dcin Jorg Ililler, Seliennkii iiu deuts(;licn Ilaus zu Vencdig,

6:1 Guldcn ungr. und Uucatcn geben und 3t Pfcn. »dafiir der Uo. kaiser cttlich war vnd
„kliaufinanschaft von iin genonicn hat." Geli. II. - Arclii» . Cod. N. 38. fol. 9*.

Vcrweser 7.u .\usscc sollen ileiii lleinrii;li \iiii I)ui;liaw ausriehten 363 I'f'. Ffeii. fiir Siild und
Koslgeld. Gih. II. -Arihi». Cod. N. 38. fnl. 93.

K. Fricdricli hestiitigt die 1'rivilegien der llorieiite dcr 3 freyen licirlishore Altstettcn, Mara-

lia(;li und Hernang im Itlicinthal , untcr eincr Piin von 20 Mark (i.oldcs.

„_ Ir nlll lieikomen vail gut gcwciulicit so sy bisilier gclialit vncl lierbraclit liabcn vnd lander solli 01-

„clcrui>g vnd frcylicit so weilent lobliclier gedeclitnuss vnscr voifar ani rclcli kcyser Siguiund, das sic in

„die kcHff der giiler so b.y inc vcrli.iwft werden Irelen die nnncmcu vnJ darczii slccn niugcn wider der

„von sannt Gallcn erlangt freyhcit gclan vnd in gegcben bat aucb ircu tratlcn vnd liofgeiueindcn vud dac
„010 dic orduuug vnd saczungu so sy zu fiirdrung des paws der icbcu bey iiie gclegn gctau viid furgeno-

„nien liubcu". .

.

Q. 101.

Conrad lliilzler siill dein .laciili Ysscrl, Itiichscnmeistcr , 16 Guldeu ungr. ausrichten fiir 200
,>FevvriiIieil." Geh. H.-Ari;liiv. Cod. N. 88. fol. 94.

Cliristoph Siitzcnhaiiiier , Finnchmer dcs Kisenaufschlags in Vordernbcrg, soll dcm Pcter

Piigl am Torl fiir 75 Pf. Pfcn. Eiscn gebcn »daruiub cr dcni liiiiiiisehen kajser 100 Ha-
„keniiii(;Iisen uiachen sull.» Gch. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 94.

Jiirg FikIis , Ilofiuarschall , soll deni Propst und Convent zu St. tlricli zu Neustadt von den
Uenten der Hcrrschaft llarrnstaln 40 IT. l'f. ausricbten (aus (inaden).

(ieh II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 94.

Vit7.tbuiii in Krain soll dem Wilhelm Awrspcrgcr 1 Centner Saliter und 25 Pf. Schwcfel zu
Hewahrung des Schlosses Laas gcbcn. Geli. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 94.

Quittung fiir das Klostcr Goss , iiber 200 Gulden ungr. unJ Uucaten (viin den brgr-hrten

500 Gulden). Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 94.

Aiiitiuann zu («niunden soll den Biirgern von Enns jiihrlii;li 24 Pf. Pfcn. zur Ausbesserung
der Briickc daselbst geben i,als in die vor aucli gcraicht sein."

Geh, H.-Archiv. Cod. N, 33. fol. 95.

K. Friedricli erliisst , na(;h dcm wider Hischof Keinbard von ^Vorins cr^ani^cnen Urtheils-

spruche des k. Kaiiiuiergerichtes, von Gorirbtswegcn an denselben ein liescript, in 6 \Vo-

chen iind 3 Tagen iiacli Feberantwortiing diescs Hriefes deiu Grafen Kniicb von Leinin-

gcn die vun dem Landgrafen llesse von Leiningen crblich ibin zugefallenen Lchen dcs

Jliichstiftcs (Stadt- und Schloss Neu- Leiningen u. g. w.) zu iiliergeben iind 10 000 Gul-

dcn Uhein. S(;haden- und Kosten- Ereatz zu zalilen. Liinig, U. |{. A. WIII 1825.

Hanns llaidenreich , .Maulliner iiii Innernlierg des Eiseniirlz be_v Leolien, soll von den Hen-
ten der .Mautli dcm (legenschreiber dcr Mauth 2S Pf. Plen., dem Wagcr des rauhen Ei-

sens 18 I'f.
,
deiu Wiiger dcs geschlagcnen Eiscns 2't , si(;h sellist nlier 50 I'f. Plen. jiihr-

llch ausrichten. Geh. H. Archiv. Cod. N 38. fol. 95.

Christoph Sutzenhaiiucr, Einncbmer des Ei^enaufschlags im Vordcrnberg des Eiscniirtz bey
Leolien, soll von den lienten dcs .\ufscblags dem Gegcnschreilier 23l'f. Pfen., dein Wi-
ger des raiihen Eisens 20 Pf , dein Wiiger dcs gesolilagenen Eiscns aiicb 20 I'f. , dera

Slanngkneclit 13 Pf. , sich selbst 50 I'f. jiihrlich ausrichten.

Gch. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 95.

Quittung fiir Ilanns Newpawr. Pfleger zu Klam , iiber 34 Guldcn ungr. und Uucatcn fiir 2

dem Kaiser gegebeue Pferde. Geh. H.-Ari;hiv. Cod. N, 38. fol. 96.

liichter und Itath zu liruck an der .Mur sullen sich dic 200 Gulden ungr. und Uuratcn, die
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sie zur Aushaltunp der Siildner hergeliehen haben, von der Stadtsteuer und den Renten,

die aie fiir den Kaiser einnehmeii, abziehen. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 95.

Friedrich Siuidberger, Mauthner zu Linz, soU die 500 Gulden ungr. und Ducaten, die er

jctzt hergeliehen hat, von den Renten der Mauth im kiinftlgen Jahr abziehen.

Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 96.

Quittung fiir Richter nnd Rath zu Leoben, iiber 150 Gulden ungr. und Ducaten, von den

200 Gulden, die der Kaiser von ihnen begehrt hat (dauiit ist das Gerichtsgeld fiir 1468

bezahlt). Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 98.

K. Friedrich verleiht dem Herman von Gelspiszheira , als Vormiinder seiner ehelichen Haus-

frau , Tochter weiland Seyfrids von Stromberg, den halben Zehent durch die Mark zu

Wolfskeln jaller Frucht.» Q. 138.

Quittung fiir Friedrich von Castelbargk, iiber 108 Pf. , 4 Schill. und 37 Gulden Rh. (theils

fiir den Kaiser seidene Kleider geliefert, auch der Venediger Bothschaft 82 Gulden auf

Zehrung nach Wien nnd dem Abt von Saphoy 5 Gulden nach Befehl des Kaisers auggo-

richtet). Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 99.

K. Friedrich verleiht dem Wernczlein Vierdung und seinen ehelichen Leibeserben zwey Wapen.

,^ Mit iiamen einen schild gcteilt nach der lenge ab Iialber gelb vnd das annder halb teil swai-cz vnd

„in demselben ganczen schilde eiu lilien auch Iialb nach der lenge ab gelb vnd das ander halb teil swarcz

„verwecliselt in den farben des schildes , dann auf dem scliilde einen lielme getziret mit einer swarczen vnd

„gelbeu helmdecken , darauf ein zwifach aufgetan lliigcl auch mit einer lilieu wie die von farben geschiket

„vnd ausgetrichen als in dem schilde , die imNiclasGropp sein sweher als derlecztedes

„namen vnd stamen vergonnethab vnd das ander wappen mit nameu einen schilde geteilet uacU

„der lenge ab halber teil goldfarb darinn vnden ein ryng von lasurfarben der ander halb teil des schildes

„von lasur darinn auch vnden ein goldfar ryng vnd obeu in beden teile» des schildes auch ain ryng halber

„goldfar vnd halber von lasur verwechselt in des schildes farben vnd auf dem schilde einen helme getzieret

„mit einer helmdeckeu von golde vnd lasurfarben , darauf ein graw manszprustpild becleidet nach der lenge

„ab mit dreyen knbpfen beder farben die recht seitten von lasur mit aufgewarffem arme vnd in der hande

„eiuen gulden rynge die ander seitlu goldfar mit vndergestracktn arme habende in der hande eineu ryng

„von lasur vud auf seiueni haubpte ein gulden croue darumb eiu fliegende pindeu („ut in forma meliori'').

Q. 205.

Caspar Smutzer, Mauthner zum Rotenmann , soU dem Hanns Wolf, Wundarzt, 40 Pf. Pfen.

gebcn fiir Sold und Arztlohn von den VVunden. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 88. fol. 96.

K. Friedrich verleiht dem Heinz Rosenpawer vom Roscnhof eine Wiese am „Steinenwasser'',

die er von Hanns und Heinz Nackenreuter erkaufte. Schworen soll er dem Schultheiss

Eglofsteiner zu Niirnbcrg. Q. 139.

verleiht dem Caspar Einhart und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.

„ Mit namea eineo schilt geteitt vber zwirich das vnder halb teil des schildes halb rot vnd das ober

, balb teil in drey teil nacli der lciig ab ausgeteilet die aussern zwey teil weis vnd das in der niitte swarcz,

„dann auf deni schild eineu helme geczirt mit einer weissea vnd rotenn helmdecken darauf ein gelffuoder

„musprack bisi an die prust on fiisse auch vndea vber zwirich rot mil einem weissn strich vnd oben das

„haubte vnd ein teil des halls auch nach der lenge ab weisz vnd swarcz ausgestrichen". .

.

Q. 205.

verwilligt dera Jorg Truchscss zu Walpurg die Errichtung eines Gerichtes in seinem Dorfe

Haisterskirch. Den Eid der Treue soll er bis Martini dera Jorg Ehinger, Lehrer der

Rechte, kaiserl. Kammer-Procurator- Fiscal ablegen.

j^
vnd das mit seinen vndertanen daselbs aucli zu Osterhouen Hittikouen Ampfelbrunn Muchenmulia

Mulhausen Buch Ergetwiler vnd andern seinen vndersessen zu bescczen". .._... das mil einem ambtman

„oder richter vnd zweliff erbern vernufftign mannen , die inner vnd autser demselben gerichlte auch den

„obgemeIten ennden gesessen vnd darczu tuglich vnd gut sind zu ricliteru vnd vrteilern besetzen sol vnd

„mag damit vmb geltschulden vnd all annder gemein spruch freuel elag verhanndlung vnd sachen die sich ia

ndemselben gerichte dorffern oder wilern begebn vnd nicht die hohcn gerichte berurn dem reichen als dem

„nrmen vnd dem armeu als dcin reicheu bey dem aide , den er von denselbn seiiien ambtmaa richteru vnd

uvrteilsprechern darumb leiplich nemen sol zu richtn vnd recht zo sprechen zu wanndln vnd zu pussea al«-

„dana das in dea negsten dorffgerichtln daselbsumb gclegen rccht vud gewondlich ist". .
.
„\Ver auch zu

„Mattenhawseo oder Puech einicherlay freuel begieungn oder verwarchten , den sol vnd mag der obgenant

„Jorg Druchsesz vnd seio erba auch straffen vnd pussn , wie oben begriffea ist". .

.

Q- 100.

QuittuDg fiir Jorg von VolkenstorfT iiber 100 Gulden nngr, und Dncaten, so der Romisch
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„kai9Cr aiif begern dcssclben von VolkenetorfT n deiii von Winndn zu Vcncdi gclilin

j,hat " Geh. II.- Ariliiv. Cod. N. 38. fol. 97.

Quittung fiir Jorg liaincr , Vitztliuni in Krain , iibcr 500 ungr. und Ducatcn.

Gch. II. - Arr hiv. Cod. N. 38. fol. 97.

Quittung fiir Sigmund Laiiibcrper , Pnegcr 7.u Stain , iilicr 200 («uldcn nngr. und Ducatcn

von der Stcuer «s» auf die lewt vnd holden dasclbshin gen Stain gchorend gcelagn iet."

Geh. H.-Archiv. Cud. N. 38. fol. 97.

K. Kriedrich verleiht dem Krhart Laurenz und seincn chclichen Leibeserben von Neuera ein

Wapen.
„_ Mit nanirii cinen gtlbn schllde (larinn ein ront sclner nnliirliclien eysenfarb liabende vnden in gruu-

„de det icliildc» in der lianntliab einen ring vnd auf deni •cliilde einen lielnie mit eincr gcllin vnd kwarciea

„liclmdecken geiieret darani ein nianncspilde on (utt becleidet in swarci oben vmb den halls clnen gclbn

„vbei>lug iiiit pliiisen arinen blsi an dic cllpogen linbenile In dcr reclilen lianiid eln fcwr wcrn mit weis-

,,scn fcdcrn in eiu gclb gefcssi gefasscl vnd auf seinem hauble eio swamn hute darumb ein gewundcn gclb

„fliegende pindcn"... 'i* 206

Quittung fiir Thoinas Mar.herer, Amtmann zu Lcobcn, iibcr 100 l'f. Pfen. von dcn 100 Gul-

den ungr. Bdarumb iiu vnser hcrr der Uoiu. kaiser am nagetn geechribcn vnd eeiner

„gnadn zu leihn begert hat." Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 98.

K. Friedrich erkliirt, daes die schweizerischen Eidgenossen wegen ihres Friedcnebruches in

dic Reicheasht und Abcracht verfallcn eeyen. Geh. H. -Archiv.

erklart, daee die Kidgenossen, wcil sie vor dcra kaieerliehen Kainroergerichte , ura sicli we-

gen des gcbrochcnen fiinfjahrigen Friedcns 7.u vcrantworten , nicht erschienen , in die

fiscalischen Strafen verfallen seyen. (Lateinisch und auch deutsch.) Geh. H.-Archiv.

Qulttung fiir Wolfgang Kgker, uber 200 HaKTcnschaider Korn, Khinnberger Kastenmass, in

das Marchfutterhaus abgeliefert. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 93.

Qnittung fiir Caspar Smutzer, Mauthner zum liotenmann, iibcr 200 Pf. Pfen. und 5 Flor.

„so er anf zerung ettli<:her soldner geben hat." Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 93.

Aram und Mnechlein die Jnden sollen von dera Anschlag auf die Jiidischheit gelegt, den sie

einzunehmen habcn, dera Halthasar Judenfeint 140 Pf. Pfen. fiir Sold geben.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 98.

K. Fricdrich gibt dem Leonhard Radawcr, Biirger zn Wien, einen Dienet- , Schntz- und

Schiriubricf. Geh. H. -Archiv

Qnittung fiir Zynburg , 'Witwe dcs weiland Jorg Viertaler, Marchfutterer za Gratz und

Hausfrau des Michel Neunsteter, k. Dieners , iiber 100 Viertel Haber, dic sie iiber die

neulich („al9 wir ara nagstn gen Rora zogn sein») angeschalTten 200 Viertel Haber, dem

Bischof Ulrich von Gurk, k. Kanzler, vora Marchfntter gcgeben hat.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 88. fol. 100.

Stephan GoKpcrger, Mauthner zu Stain, eoll dera Leopold Hawser 295 Pf. 4 Schill. Pfcn.

(136 Pf. 6 Schill. fur Sold, und 127 Gulden ungr. und Ducaten 4 Schill. Pfen. fur Scha-

den) ausrichten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 99.

K. Friedrich vcrleiht den Gebriidern und Vettern Kilian , Heinrich nnd Conrad Wolf und

ihren ehelichen Leibeserben ein ritterlichce Wapen.

„Mit namcn einen gclben schildc darinn aufreclit ciu halber swarcier wolf mit scincn aufgehabtcii vor-

„dern ftisscn mit roten kloen vnd ansgcrakchter gcKfiindcr luiign vod auf dem schild cinen helme gecztert

„niit elaer ^elbn vnd swarciea Iiclmdeckca , daiauf auch eio halbcr awarcier wottf in allcr masi als in detn

„.chllde-... «• 20».

Quittung fiir Albrecht Pheiletorffcr, Einnehmer des Weinaufsrhlag» zu Stain, iiber 133 Gnl-

den ungr. Ducaten, und 41 Gulden Rhein., zu des Kaieers Uanden.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 100.

Conrat Holzlcr und Mcrt Biirger sollen dem Bischof von Gurk 56 Pf. 6 Schill. 25 Pfcn. aai-

ricbtcn „80 cr an der rais als in vnser hcrr der kaiser zu dera ^on Gran gen Wien ge-

stant vnderwegen hinaus vnd herein verxert hat."

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 100,

Hanns .\bprecher, Pfleger zn Osterwitz , soll dein Minoritcnkloster zu Cilli 200 (lic. ?) Eimer
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' Dic von Juilonbiir'^ sollcn dem Mcrt Sclicrtzcr 200 Pf, Ffen. gclicn fiir Sold nnd Scliadcncr-

satz. Geh. II, Arcliiv. Cod. N. 38. fol. 10».

— Qultluni^ fiir Lco (Miteiiilicrf^er , l'llcper zu Pliannherff , iiljcr 161 iingr. Uucuten - Gulden
Steuer};cld von llaiisern in dcn .\euitcrn seiner Verwesunj;.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 105.

— Grcgor Dicnstl , \ itztliuin zii Cilli, soll den 2 junpst zu Cilli zum Widerstand Regcn dic

Fcinde aufgcnoniincncn Uiicliscnmeistcrn jedcm 30 Pf. Pfen. Jahressold gchcn.

Geh. 11. -.\rchiv. Cod. N. 33, fol. 105.

Quittun<; ..ir Krasiiin.') Kranstlial , Amtmann ini Slnkahon und zu Fewslritz, iilier 160 Gulden
un-jr. Ducatcn Steuergeld Ton den Lcutcn in dicsen .Acmtern.

Gch. 11. -Archlv. Cod. N. 38. fol. 105.

K. Friedrich beCcliIt dem Hcinrich Strewn, aiu Mitlworh nacli Michaclis nach Wien zu kom-
men, wohln er nnd auch Konig 3Iatth!as von llungarn kommen wollcn , nm sich mit

diT Landschart zu herallien iiber die Landesnothdurft. Archiv zu Kicdeck.

CaSjiar von Tscberniiiiil , I'flei;cr zu Flednikh, soll deiii llann.; voin Turn 200 Pf. 1'fcn. fiir

Sold iind Koslf;cId und 65 Guldcn nngr. Dacatcn Scbadcnersatz fiir 2 Pfcrd , Ilarniscli

und Schicsszeug ausrichten. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 107.

Quittung fiir nalthnsar AVagn, .Vmtinann zu Stegberg und aiii Hasperg, iiber 125 Pf. Pfcn,,

wofiir er dcm Tliomas 1'irchingcr Sold und Schailen und Schaubcn, Pantzcr nnd ande-

rcs ausgcrichtct hat. Geh. H.-Arcbiv. Cod. N. 88. fol. 107.

Stcphan Zmullner, Pileger zu St. Petcr nh Leobcn , soll deiii Cosmas voin Grabn, k. Diener,

von dem Stcucrgcld dcr Ilolden seines Schlosscs 40 Guldcn ungr. Ducatcn geben (aus

Gnaden). Geh. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 107.

Hischof zo Laibach soll von dem Steucrgeld, so auf ilin und die Stiftlcute zu GortsAhach gc-

schlagcu ist, dem Ruprecht Stainer, k. Dicncr, 50 Pf. Pfcn. Sold und Kostgeld ausrich-

ten. Gch. II. - Arrhiv. Cod. N. 3S!^ToI. 198.

Vitzlhum in Kiirnthcn soU dem lialthasar Egkcnnpcrgcr 99 Gulden ungr. Ducaten ausricbten

fiir 1 Pferd („die cr Iiern Sigmund von Polhaim und dein Prctslaipncr an irem schaden

iso sy in scincr gnaden dienst genoraen liabn gah"). Geh. II.-Ari-biv. Cod. N. 38. fol. 110.

Jorg Rainer, Vitztliuiii in Krain , soU dem Jorg vnn Tschernoml zn Bcwahrung dcr Stadt

Triest 30 Ilackcnbiichsen nd Saliter i id Schwcfel zuin Piilicr ausrichten.

Geb. II. -Arcbiv, Cod. N. 38. fol. 109.

Quittung fiir Thoinas .Mathcser , Aintniari zu Leubcn, iiber 710 llaircnschaider Ilabern nach

Hof geliefert und 12 Pf. Fuhrlohn. (Jeh. H. -Archiv. Cod. N. 33. fol. 108.

Hanns Ramung, AVilhelm Aurspcrgcr nnd Siginund Rogendorfcr sollcn von dein Anschlag

auf die Iliiuser iiii Fiir.stentbuin Steyer deiii \\'armund Niisperger 317 Gulden ungr. Du-
ra^cn ausrlchten fiir Sold und Schaden. Gch. II. -,\rcbiv. Cod. N. 88. fol. 109.

Qniltuiig fiir Hanns Rauiung, Williclin .lurspcrger und Signinnd RogcndorfTcr , iiber 600 Gul-

den ungr. Ducatcn und i Schill. Pfen. vom Ilauseranschlag iiu Fiirstenthuin Stcjcrmark.

Geh, II,-Archiv. Cod. N. 38. fol. 109.

23. — Uie Judischhait zn Radkcrspurg soll deni Pancraz Gressennperger 69 Pf. Pfcn. fiir Sold nnd

2S Guldcn ungr. fiir Scbiiden geben (furderlich vndcr cw anslabet dic inbringet) ; item

die Jadlschhait von Laibach dem Jobst Harrcr 107 Pi'. 7 Schill. fiir Sold und 65 Gnlden

ungr. und'Ducaten fur Schaden und 60 Pf. Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 111.

2i. Christoph Siitzenbaiiiier , Einnchmcr dcs Eiscnaufschlags in Vordernberg , soll dem Peter

Pcigl am Torl 29 Pf. 47 Pfen, fur 10,000 Kugeln zu llagkc.ibuchsen und fiir 1000 Rcih-

niigel ausrichtcn. Gch. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 108.

.25. — Bischof von Passau goll dcni Er?smus Tumcr bis .\llerliciligen 1660 Pf. Pfen. und 46 Pfen.

fur Sold und S< biiden entrichten. Gch. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 108.

85. Quittiing fiir Hanns Lcber, Ka^itncr iin Srhlossc zu Gratz, iibcr 279 Viertel Korn Frorlcit-

tcr Kastmass, 40 Gortz \VaItz , Scmbriacherniass und 35^ Viertel Waitz , Gretzerniass zii

dcs Hofs Xothdurft gelicfert. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 88. fol. 110.

72
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Vitzthum in Kriiin siill dcin Willieliu Awrspcrgcr, Kiiiiiiiicrcr, 400 nngr. Ducntcn aiisrirliten

fiir ctlii:lic Griitzer- Biirger, die dieselbcn zur .Alifcrllpun;^ der Soldner hcrgellehcn.

Gi.-Ii. H.-Ari:hiv. Cod. N. 33. fol. 122.

Propst Mui Scckau soll Min dcn 800 Guldcn , die auf sein Gotteiihau9 nngcschlagcn sind

deiii .\daiii von Prewssen 400 Guldcn ausrichtcn fiir Sold und Srhadon.

Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 123.

Abt Ton Adniont soU von den 2000 (iulden, die auf sein Gottcshaus angeijclilagen sind dem
Licnliard Gricsscnaucr 7J1 Vi. 60 I'f. ausrlnhten fiir Sold nnd Srhadcn.

Gch. H -Arihiv. Cod. N. 38. fol. 123.

Itichtcr iiiid Uatli von Kailkorsliurg sollen dcm Ijconhard 1'awngartncr vom Wcinaufschlag
800 GuUlen nngr. und Uucatcn ausrichtcn , fiir Sold und Scliadcn.

Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 122.

Propst zu Scckau soll dem Aogid llunt 400 Guldcn ausrichtcn fiir Sold iind Schadcn.

Geh. II.-Arihiv. Cod. N. 38. fol. 123.

Alit zu Hewn soll dcm Hanns Pudiner a on dem Ansuhlag auf scin (Jottcsliaus 100 Gul.len

iingr. Uiicatcn ausrlrhtcn fiir Sold und Schadcn. Geli. H.-Ardiiv. Cod. N. 38. fol. 123.

Bischuf von Passaa soU von dcm Kanzleygcld dem Ulricli StanfTcr 100 Guldcn ungr. Uuca-
tcn aiisrichten fiir Sold und Scliadcn. Gch. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 123.

Stadt Judcnburg soll von dcr Stadtstcucr und dcn Hcntcn dcr Mauth dem Tliomas l'eheim

Biirgcr zu Griitz , 200 Giildcn ungr. aiisricliten, die cr zur Abfertigung der Siildncr hcr-

gelichen hat und iO l'f. Plcn., die etliiJie Siildner bey ilim vcrzchrt haben.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 12t.

Kirhter zu Fronlcjtcn soll dein Thomas Pcheini , Biirgcr zu Griitz , von dem Gerichtsgeld

50 Pf. Pfcn. ausrichten, die er zu Abfertigung der Siildner hcrgeliehen hat.

Geh. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 12t.

Vitzthuni in Kiirnthen siill dem Balthasar Egkenberger 199 Gulden ungr. ausrichten, die er

zur Abfertlgung der Soldncr hergeliehcn liat. Geh. H. -Arcliiv. Cod. N. 38. fol. 12i.

Quittung fur Stciran Zniollncr, Pllcgcr zu St, Pcter ob Leoben, Ulier 82 Pf. Pfen. zu dca

Ilanden. Gch. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 125.

Quittnng fiir Leo Gufenberger, Pfleger zu Phannberg, iibcr 4t Viertcl Ilabcrn, Fronleitter-

Kastenmass zu Fiitterung der k. liosse j^als sein gnad daselbs gewcsen ist."

Gch. H. -Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 125.

Abt von Rewn soll dem .Michel Hellgrnbcr 20 Pf. 4 Schill. Pfcn fiir Sold und Schiiden ge-
ben, 119 Pf. 4 Schill. Pfen. fur etliche Pferdc, die er den Soldncrn gab.

Geh. H.Archiv. Cod. N. 38. fol. 124.

Aht zu Rewn soll von dcn auf sein Kloster angesohlagcnen 600 Giildcn deni Uanns Tscheke-
teln

, k. Uiencr 60 I'f. Pfen. fur Sold und Schiidcn gehen.

Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 124.

Richtcr zn Fronleitn siill dcra Friedrich von Saurau 100 Pf. Pfen. ausrichten fiir Sold auf

ecine Anzahl Volks. Geh. H.-Archlv. Cod. N. 38. fol. 125.

Abt zn St. Lanilirecht soll die auf das Kloster angcschlagenen IGOO Guldcn dcm Zacharias

Hcnntinger geben fur Sold uiid Schaden. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 124.

Quittung fiir dle Acbtissinn zu Gijss, iibcr COO Guldcn ungr. auf ihr Guttcshaus angeschla-

gen. Gch. II. - Archiv. Cud. N. 38. fol. 125.

Quittnng fiir Hclnrich Gapelhubrr, Hichter zu Brurk an der Mur, iiber 4 Pf. Pfen. ,)die er

»aul' fur als dcr lcgat vnd ander ^nsers herrn des k. ret von Prugk gen Grctz sind ge-

«furt worden
, ansgcben hat. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 127.

Abt von Neubcrg soll die auf scin Gottcshaus geschlagcnen 300 Gulden ungr. dcra Conrad
\Vagncr nnd Conrad Kriipli ausrichtcn (jso wir auf dic anzal puchssenschuczn , so sy in

svnscriii dicnst liabn schiiUIig worden sein"). Geli. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 133.

Der Ton Mbrspcrg soll dera Ilcinrich Lrnst, Burger zu Gratz , 311 Pf. 3 Schill. Pfen. aus-

richten
, die er zu .Ibfahrt der Soldner hergeliehen hat. Geh. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 125.

146!t.

Oct.
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Richtcr und Hatli zu Zwettel soUen dem Jorg Schenkh 288 Pf. Pfen. ausnchten, fiir Sold

auf 32 Pferde im Dienst des Kaisers. Geh. H.-Archjv. Cod. N. 38. foi. 125»

Quittun^ fiir Hanns von Spawr, iiher 569 Gulden ungr. Steuer voa den hehausten Giitern in

Oesterreich. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 125.

K, Friedrich gibt der Stadt CoIIn ein Erlauterungs - Frivilcgium , in Betreff der Appellations-

sachen wahrend der Zeit, dass ein Erzbischof von CoIIn die Rcichsregalien nicht empfan-

gen hat. (Vergl. 1^67, 26. May.) Pon 100 Mark Goldes.

„_ Wann aber als wir durch gelobUch anbringn gniisanilich vnderricht sein vnd recht wissen haben

,>das in verganngn vnd zu zeittn so yemaads skh aa den beiianntn gericliten besonndtr an deui hoheoge-

i,richte vorgenannt vnd durch dle vrteilspiecher daselbs beswert sein vernieint viid dauon beruft vnd geap-

))pellirt hat, solich appeltacion vnd beruffen au einen erc^bischof vosern vnd des reichs burggrauen zu

i,CoIn nach dem vnd im von dem heiligen reich sein regalia vnd lehen verlihen vnd er als gewondlich ist

i,zu Collu ingcfurt wirdet , ingeiegt wurdn vnd aber iu deu vorgemeltn vnsern freiheitbriefen ivie es nu hin-

„fur mit soliclien appellacion vnd beruITungn nach abganng eines erczbischofs zu Coln vor vnd ee der new

i,erwellte zu ertzblschoueu sein lehen vnd regalien vou deui heiligen reich enipfanDgo hat vnd als gewond-

iJicli ist daselbs inreit oder gefurt wirdet, wo hiu vnd an wen dieselben appellacion also ingelegt auch wie

,,es furbaser zu zeitn mangels vnd gepruchs der beruitn regalieu vnd lehen niit der gewondlicliu tagzeit so

»,nian an den obberiirtu gcrichten zu Iialten ptligt gehaltn werden solle uicht meldung viid lautter vuder-

„riclittung besciiicbt oder gegchen werde , solicbs durch ettlich in nierkhlichen zweifl gesaczt darumb die-

^selben benanteu von CoUeu hliifur au vbung der obgenauntu gerichte verhiudert vnd vorbestimbtn vnsera

tjgnadeu vnd freiheittn verleczt werden mocliten , vnd haben vns deniuticlich bitten lassen in hierinn guedic-

„lich zuuersehen. Wann aber vnser kaiserlich nieyuuug nye geweseu auch nocli niclit ist , dai die benieltea

ijvon Cbllii an sollin vnsern kaiserlicheu gnaden vnd freyheitn eiuicherlay verleczung haben oder gewinnen

„soIltn , liabeu wir sy hierinu auch versehen wellen vud aus sonndern gnaden aigner bewegnusz Roiuischer

ijkaiserliclier macht volkomenheit vnd rechtem wissen vnnser kaiserlichen willen vund nieynung hierlnn ge-

«oifiiet ausgesproclien geordnet vnd erklert offneu sprechn aus ordnen vnd ertlern die von Romischer kai-

„serlicher macht volkomcnlieit vnd reclitm wissen wie uor steet in craft disz briefs, AIso daa nu furbas zu

«ewigeu zeittn ain yglicher in was wirden stanndcs oder wesens der ist jler sicb an den obbeneutn gerichtn

i.viid nemlicli an dem hohengericlite durch die greuen vud scheffen daselbs beswert sein vermeint vnd voa

„solher besweruusz zu zeittu mangels der regalien vnd wie obsteet vnnd so offt vnd dick an den gemeltea

iigerichten nach laut vnd iuQlialt obgemeltn vnser gegeben freyheittu recht ergeet vnd gesprochen wirdet zu

„diugen zu beruffen oder zu appelliru vndersleet sein appellacion an vnns als Romischo keyser oder vnnser

„nachkomen Romisch keyser vnd kunig vnd sunst uynndert biu on niitl in foroi masz 2u zeittu hieuor da-

„ruber gesaczt auch nach alter gewonheit lenuger daun menschen gedechtnuzz sey in solichem vor vnd

„nach vud bis iti den tag des tods weilent erczbischoff Dietrichs des genwurttign ertzbischof Ruprechtn

ijUegsteu vorfaru gehaltn vnnd mit der cautlon seiner appellacion zu ueruolign vnd auch stetikeit sicherhait

„vnd vertrostigung durch den ytzgenanten weilent erczbischof Dietricha in sounderbeit des hoheugerichtz-

>,halbn als von den zweyen nierckeu silbers deui greuen vnd einer roarck einen yglithen scheffen so ferre

„solich appellacion freuel verniclit oder vugerecht erkeuut wurde zu beczaln in seiner reforniaciou geordnet

ijgesaczt geuiessigt gemiltert gehalteu vud herkomen ist , souerr er die appellaciou tun vnd inlegen wil in-

nlegen sol viid zu tliun pflichtig sey. Wir wellen auch vou obberurln macht vnd wissen seczn vnd erken-

„uende. ob jemands wer der wer von den gemelten gerichteu einem oder nier slch annders dann nach form

i.diser vnser kaiserliclien erclerung vnd dawider zu dingn zu beruffen oder zu appellirn vnderstunde das so-

>,lich geding bcruffen vund appellirn niitsambt dem so daraus volget oder beschicht alles ganntz ab vernicht

„vnd crafftlos seiu vad dafiir iu vnd ausserhalb gerichtes gescliac^t vud gehalten werdeu sol. Das wir auch

„alles yetz alsdann vnd dann als yetz ganncz ab veruiclit vnd crafftlos voii egemelter kaiseilicher macht er-

„keuuen vnd erclern das auch die offtgenauntn greuen vnd scheffen uu hiiifur die tagczeit der obberurtn ge-

„richte bey verliesung der peeu vnd busz iu vuseru kaiseilichen freyheitbriefen begriffen halteu vud sich iu

„aller mass vnd form wie die von alter herkonien vnd zu zeiteu erczbischof Dietrichs vorbeneunt vud bis in

i,sein ennd gehalteu seiu auch so offt sicli das aus uotturfft begibt oder sy von deii benanntn von Coln da-

>,rumb ersuclit vud eruordert werden sich der gebrauhen sollen trewlich vud on geuerde. Auch wolleu wir

„tzw krefftigung diser keyserliclien ercleruug iuiihalt teuor vnd laut der offtgenielteu freyheit durch vns den

„von Colln gnediclich gegebu mitsaoibt den vorberurtn altem herkomen gcwonheitn trostung siLherheit vnd

ijcaution uiit ir reformatio» vud miUrung wic die an in selbs herbraclit vnd durch weilent erczbischof Dietri-

»clien gchalteu vud gemacht sein hierinu fur ganncz volkomenlich gemett vud als ob sy von wort zu wort

„iu diseiu vnnsern brief beschriben weru halten vnd gescluvzt werden, das aucli hiewider nit sein oder tbun

>,soIle oder raog einich gnad freiheit rechte gerechtikeit oder gewoiiheit dem stiffte oder eiczbischouen zu

ijzeittn zu CoIIen durch vtnis oder vnseni vorfarn aiii reich Romisch keyser oder kunig gegeben dann wir

i,deu von ofltgenannter Komischer keyserlicher niaclit vnd rechtcm wissen so ferre die wider diseib vaser er-
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i.cleruog (un viid sein oder tuii vnd scln inoclitcn diKimaU aliem abneuicn dcrogiern vnd enczlelicn oncli

„uiiisennllicli iu criift liisi briofs. Vnd ttlr gcbicten". .. (1. 98.

vcrleilit dcm Jacob Ilawscn voii Glengen, Priestor der Atiggburger- Diocese, von Neueni cin

AVapcn.

„_ Mit naiucn cincn icliilt vnn obeu abe nnth dcr lcung durtii dic nilltc gctciit, daa vorderteil rot vnd

„das underteil vvcisz darinii vbcrzwirich iii dcr uiittc cln hwnrczc leist darinnc drey gclb odcr goldfarb kci.

iiserlich Bptl niit kreuczlein nebeneinander vud nuf dcin scbilt cinen hcinic gexlrt niit einer rolen vnd wels-

„scn hclnidecken vnd dnraiif ein aufgetan llug getcliikt von farbcn mit ciner swaccin lelsten vnd dreyen

iikciscrlichen ^pliein in nliermnsse als iii dem sctiilte"... Q. 204»

verlcilit deiu Ilanns Slcint/,er dcn Zchcnd zuin Lyniphinga ira Polaner-Gericlite.

Geh. II. -Ari:hiv.

verleiht dcn Biirgcrn von Mauthansea eincn Jahrmarkt, 14 Tagc vor nnd naeh Magdalcna.

S. Knr3;'9 Ilandcl. p. L>09. Noto •).

Stadt Wien soll dem Ilanns Empacher, Biirgcr zu Gratz, lOOO Gulden von dcr Stadtstcucr

ansrichten, woriir er dem KaiBcr Tiicber zu Abfertignng dcr Sbldncr gcliehcn hat.

Gch. II.-Archiv. Cod. N, 38, fol. 126.

K. Friedrich vcrleiht den Gebrudern Cnrt und Albrecht Hcnnscl nnd ihrcn chclichcn Leibcs-

crbcn von Ncueni cin AVapen.

„ Mit iinnirii einen sdiildc von l<isur niitten vber zwiricli des scliildes ein weisse Icistcn, darinn ne.

iibcncinaiider drey rot rosen viid ze vndrist vnd obrist in yedem tcile desselbn schildcs eiii gelber odcr gold-

„farbcr stcriie viid auf dem schilde ciii helni gcrzirt mit ciner gelbcn vnd blawcn helmdecken , darauf zway

„piitfenii(>ruer viid iu ycdeiii iiber zwiiiiii ciii weissc lcisten niit roteii rosen gcschikt als in dcni scbilte vnd

iizwisclicn deu horuern eln gclbcr odcr goltfarber sterne". .. (i. 205.

Ilanns Zei-horner vcrkauft deni K. Friedrir.h den Liininier- Zehcnd und den jDesem" von

Wein und Getreide auf dem Dorfe zu Vcrcra um 120 Mark Schilling Vcnedigcr - Miinze

Geh. II. - Archiv.

Andre von Khrclg soll deni Christoph Leisser 217 Pf. Pfen. gcbcn fiir Sold iind Schaden und

20 Pf. Pfen. fiir 1 Pferd, das cr zu .Ibfertigung ctlicber Soldner Iicrgegcben.

Gch. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 126.

K. Friedrlch besscrt dem Martin Kcllncr, Lehrer beydcr Rcchte und seincn liriidcrn Ilein-

hart und Conrad Kellncr ilir (adeliches) Wapcn.
„ Mit namen einen gctben schilt darinn ciii ptosscr swarczer rechter moren arni habende in der

„hanndc clncn sliissel seincr nntiirliclin eysenfarb vud auf deni schilde eincn hetoie gccziit mit einer gelba

„vnd swarczn helmdecken , darauf cin zwifacti aufgelan geiber ttugel n>it dem raorenarui vnd stusscl voa

„farbii gesctiikt als in deni acliilt, so ay fiir ir crblicli wappen biszher gebrauclit tiabcn , nllso gcwirdigt

„vnd gcpesseit. Mit iiamen eiiicn ganczen gclben scliildc nacli lengc abgeteitt in dcm vordern tiatbn teil cia

„lialber swarczcr adter mit aufgetaii lirigcl iiusgcrakter tloeii vnd niit einer dyadem vmb das liaupt scheincn.

iidc in atler dcr mass ats drs Iicitign KUniisclicn retctis liaiber adler vnd iu dcm andcrii lialben teil der ge*

„mclt niorenarinc niit dein siussel anf dcni helnic ein guldein crone cutspringcnde daraiia auch ein zwifacli

i.aufgetan tliigel vtierz»iricli gcteitt das viider teil swarcz vnd daa obcr gelb darinnen dcr egeriirt morenarme
„mit dem sliisael". .. Q. 205.

vcrleiht dera Ileinrlch von Drae nnd Phlllpp Volrat von Slgelstat seine ererbten Uclchslclien

„— Mit naincu vier iiiarck gotts auf der wagen zu Franckfort ; itein eiiien tiof zu Sasscutiusen niit sci-

,,ner zngcli6ruug , den zelieiiiideii lialb zu Gintieim viid zti Escherazlicin ; item zwetf genns zw Rewudel vnd
„zwen kappen gefallen zu Frankchfoi t i itcni cindlif pfund siben schilling gefallen zu Franckfort auf dem bergc

„in der stat vud auf deni Klapperfelde". . , „sub camnilsslone ad Eberhardum von Eppcnatcin hern lu Kunig-
,.'toin':..

(J. Ii5.

Graf Havrg Werdenbcrg soll dem Gricssennawcr 700 Pf. Pfcn. und dem Tibolt Awer 920 Pf.

Pfcn. und i Schill. Pfcn. gcben fiir Sold nnd Schaden.

Geh IF.-Archlv. Cod. N. 38. fol. 127,

it. dem Caspar Wennger 1437 Pf. 5 Schill. fiir Sold und Schaden.

Gch. H.-Archlv. Cod. N. 38. fol. 127.

Hanns Kab , Einnehmer des Wcinaufschlags zn Radkcrspurg , soll dem Hanns Toppowiti
400 Gulden ungrisch fiir Sold und Schadcn ausrlchten.

Geh. II.Archiv. Cod. N. 38. fol. 127.

K. Frledrich quittirt dlc Stadt Frankfurt ara Maln iibcr dic bczahltc Stadtstcner fur .Martlni
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I

5817 Nov.
16.

5818 —16.

5819

5820

5821

5S22

5833

5824

5825

5826

5S27

5828

5829

5830

5831

5832

5833

—18.

_18.

_18,

—18.

—18.

—20.

_21.

—21.

_2i.

_22.

_22.

_22.

_23.

_23.

_23.

Neu-
stadt.

1169, per 928 Gulden Rhein. 2 Torness und einen alten Haller. (Item fiir 1463 eben bo

»iel.) Q. 99.

Sinion Potl soll von den 1000 Gulden , die er dem Kaiscr leiht, dem Hanns Empacher, Biir-

gcr zu Gratz, 500 Gulden ungr. zahlen. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 127,

K. Friedrich verleiht dem Jorg Gralaut zu Nurnherg den Hof zu Erlenste^en ira Dorfe bey
Niirnberg, worauf N. Hausner sitzt , als cin dcm Rciche heimgefallenes , vermalintes

Lehen. R. 5.

Conrad Holczler und Mert Biirger, Biirger zn Wicn, sollen von dera Umgelt zu Tulln, dcra

Friedriih Sechperger, Biirger zu Neustadt, 300 Gulden ungr. ausrichten, die er zu Ab-

fertigung der Soldner hergeliehen. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 127.

Jacob von Ernaw, Vitzthum in Kiirntlien, soll dcm Michcl Ricraer , Biirger zu Ncustadt,

100 Gulden , die er zur Abfertigung der Soldncr liergeliehen hat, ausrichtcn.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. 128.

Stcphan Goldberger, Mauthner, und Albrccht PheilstorlTer , Einnchmor des Aufschlags zu

Stain, sollen dem V'cit von der Alben 152 Pf. Pfcn. ausrichten Sold und Kostgcld fiir

1 Jahr, It. eben so vicl dem Christoph von Rappach, detto fiir 1 Jahr.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 128.

Jacob von Ernaw, Vitzthum in Karnthen , siiU dem Caspar Vest , Biirgcr zu Neustadt, 200

Gulden geben , die er zu Abfertigung etlichcr Sijldncr hergeliehen hat.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 88. fol. 127.

Friedrich von Kastelwarck soll dcm Hanns Pirger, Biirgcr zu Neustadt, SCDGnlden, die der-

selbe zur Abfcrtigung der Soldncr hcrgeliehcn, ausrichten.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 127.

K. Friedrich ersucht den Riidiger von Starhemberg, seinen Rath, sich den Gebhart Pewscher,

iu dcn Sachen; darum er ihn aolangen und was er ihm zu erkennen geben wird , be-

stcns cmpfohlen seyn zu lassen. Archiv zu Riedeck.

Blasius Watmanger, Einnehmer des Eisenaufschlags zu Volkenmarkt, soU dem Hanns Mitter-

pachcr, Biirger zu Neustadt, 182 Guldcn 6 Schill. 22 Pf. ausrichten, die er zu Abferti-

gung der Soldner hcrgclichen hat. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 128.

Hanns llaidenrcich , Mauthner zu Innernbcrg bcy Lcoben, soll dem Niclas Feyer 100 Gul-

dcn ungr. ausilchtcn (hergelichen zu Abfertigung dcr Soldner).

Geh. n.-Archir. Cod. N. 38. fol. 129.

Vitzthum in Karnthen aoll dem Hanns Mitterpacher, Biirger zu Neustadt, 500 Guldcn ungr.

ausrichten, die er zu Abfertigung der Siildner hergcliehen hat.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 128.

Jan WernstorfTcr , Amtraann zu Gmnnden, soU dem Ileinrich Mllitita, k. Dicner, aus dera

Anite jiihrlich 208 Pf. Pfen. fiir Sold gcben. Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 129.

Hanns Pauchingcr, Amtmann zu Frankenburg , soll den Gebriidern Jorg und Max Hohenfel-

der, 370 Pf. Pfen. ausrichten, Sold und Kostgeld. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 128.

Stadt Enng soU dcm Meister Heinrich Khopp, ),Pucharlzt" 63 Gulden ungr. ausricliten, die

er zu Abfertigung etlicher Siildner hergeliehen hat. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 128.

Nicodemus Herapcrger , Anitraann zu Liserhofen, soll dem Sigmund von Nidertor 400GuIden

uogr. ausrichtcn (hcrgeliehen zu Abfcrtigiing der Siildner).

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 129.

Quittung fiir Jacoh von Ernaw , Vitzthum in Kiirnthen, iiber 394 Pf. 4 Schill. 28 Pfen, B^ie

„er auf zerung hertzog Maxirailian vnd n. die hofleut so von Prugk gen Kcrnden zogn

ijsein auch vmb tucli seiner gnadn liofgesind furlon vnd fiir wein vnd anf speis ausgebn

„hat.'' Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 129,

Jacob von Ernaw, Vitzthum in Karnlhcn, soll wbchentlich ausrichtcn „auf dic anzal person

jjvnd pherdt, herczog Maxiniilian zugeliiirend , nach innhalt ainer zedl so Jorg Kheb sei-

jjner gnaden hofmaistor vnd derelben vitzthum fiirgcnoracn habn , wie man denselbcn

„Maximilian vnd sein hofgesind speisen sol." Gch. H. -Archiv. Cod, N, 38. fol. 129.
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5835

58.'i6

5837

5838

5839

5840

5811
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23.
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— 23.

_24.
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5844

5845

5846

_28.

_28.

_28.

-23.

_29.

Blaslii)! Wailninnnfjcr , Einneliiner dcs Aurs.^lilaKa zu V.ilkeiiinarJil, siill dein Ilanns Miltcr-

jiiK-licr, Hiirger zu Ncustadl , 170 (iulden ungr. aiisri.lilen , dic cr zu Aliferti^unf; der

Soldncr licr;;clielicn (icli. II. - Ar.liiv. iin\. N. 38. I.il. 130.

.Aiidrc Lainiiarltcr, .ViiitiiKinu 7.ii I'rupk iin der Miir, roII dciii Ilanns Widiiian, liiir^er /.u

(riitz, 32 rf. l'fcn. ausri.:liten tidcr dafiir (Jctrcid f>clien dfiir prot so cr den gefangn

«dasellis zu Grecz gebn liat»). Geli. Il.-Arcliiv. t'»d. N. 38 fiil. 129.

K. Fricdricli verlciht dcm Ilanns Pauhingcr iind scincn clielielicnLeiliegcrbcn von Ncaein ein^^apen.

„_ Mic iisiiiicii eiiioii sciiilt vbertgk c;eieilt , .lns vordi-r tril »wftrc2 vud das liinder gelb viid in liaiili'n

„teil eiii «taiiipokihel zil dem klyiii geHcliikt verweclinelt niit del tcliildes fniben daiin auf deni «.bilj eiii

„lielui geczirt iiiit ciiier ewnrczii viid gelbeii licttlideckeii darHiif iil nilicr swnrczell viid gelbeii geuu.iden

„llicgeiiilc piiKlcn das vordcr lialb tcil eiiii. i;clbeii slaiiipokt Iicl iiiit auKgerRckleii lewiri.|i". . . Q. 2C5.

.\intiiiaiin zii Giiiundon soll dein Helnri.li Jlilititz 3GS l'(. IMen. fiir Sold iind Ko8tj;eld aus-

riilitcu. (ieli. II.Anliiv. C.id. N 38. ful. 130.

I'aul I)ilics«iihlcr , Aiiiliiianu zu Leiulmrp, siill dctii Casiiar K.igend.irllcr 160 I'f. i'fcii. Snld

und K.istgeld fiir 5 Quartale und 32 Giiltlen fiir 1 rfir.l , so cr zu Aljfertigung der Sold-

ncr gcRclicn liat, uusrirlitcn. (Jcli. II.- Ari^Iiiv. Ciid. N. 38. fiil. 130.

(iraf Ilii"ii \iin AVcrdcnberg soll deni Zai^liarias Ronichinger an den 800 Gulden („8» ilcr Ro.

„kaiser iiii auf sein anzal v.ilkhs s.hiildig ist") 400 (iiildcn ausriclilcn , oder „liat cr so-

jjuil' gclls in Wienn auflira.lit , daz er ilciii.selbn l{. dic lieiiieltn ¥'.»0 Giilden auf s. quit-

otun"- gar gebc dainit cr dassclli v.ilkli dcslerpas in sciuer gnadn dinst bchallcn inug."

Gch. II. - Arirhiv. Cod. N. 38. fol. 130.

Vitztliuni in Kiirntlicn snll dein Caspar Kci.li ,
Hiirgcr zu Ncustadt und dcr Catharina , Witwe

des Caspar Heklil, llOGuldcn ungr. ausri.^liten (hcrgcliehen zu .Vliferligung der Sfildncr).

Geh. Il.-Archiv. Ciid. N. 38. f.il. 130.

K. Friedrieh bcstatigt dcn Truchsesscn vnn AValdliurf^ cinen (iunstbricf llerz.igs Sigiuund

vnii Oesterreich iiber den lcbeusliinglichcn liesitz gewisscr vcrpliindeter Ilcrrsi:lialten

und Stiidte.

„.Ms der liocligeborcnn Sigmund licrczogc zu Osterreicli vnner licber vetler viid furst dcm edeln vnsern>

,.vii(I de.* reidi.s lieben getreweii Eberliartcn viid weilciit .lacobii viid Gcorgen deil Trugsesaen zu Waltpiirg

„vmb irer diiist ivillen so sy ini vnd dciii liav.sz Ostcrricli gelan tialicn die bcsonnder giiad getan vnd bc-

„weist liat also da.s er vnd scin crben iiocli nycmand anndcr die nnchbciienntcu slclt , slnsscr vnd liersctiefTt

„mit iiniiien Waldsee Mcnngen Sulgcil Rudliiigcn vnd Milildcrthiiigen nucll den Biissen Winterslettcn vnil

„EIwniiiign niit iren hcrliclicilen vnd zugeliorungen wic sy dann die von weileiit dciii liochgeboreii.i Fridcri-

i.cticu nucli lierczogcii zu O.slcrreich vnserni vetter vnd fiirstcii lobliclicr gcdcctitiiu^s iii praiintsweise ioo-

itgehabt habcii nncli laut desselben bricfs etc. von inen iiocb ircn nianlichen lcihserben lur vnd fiir niclit

„losen nocli sy dauon entseczen uocti pringii -sollc nocli wcllc . ducli also vnd niit solheni gedinge ob die.

„selbn Jncoben Ebeihart vnd Gcorg gcbriidcr Trugsesscii zu Wallpurg oii eelith Icibscibeii das sun wero

„uiit tod abgiiigen , das dann dieselbcn .«•tet slosz viid hersclKfr. all viid yglich mit solhc.l iren zugelioriin-

„gen uiderunib aii iii oder sein erben ledigklich viid gniincz on all losnng keruiig vnd bcczalung geiiallen

i.sollen . als dniin dns desselben vnsers licbn vcltern herczog SigiiiuiMls brieue iiit deszhalben gegeben ey.

„gcnntliclier iniitialtcn , das wir angeselicn linhen des gcaielten Ebcihnrtn auch Ilnnnsen viid Georgen der

„geiuettcn Jacobs vnd Gcorgil Truchsessn sune vlcissig vnd dieuiutig bete vns lUruiiib nngclegt, audi ir

„6elrcH willig dinst". .. Q- 101.

vcrleiht deni Michel Forster zu Kald.irf fiir sich und seine Briider Slxtus und Ilanns die

hallic ^huct" zu Kald.irf i:u Weisscnburgcr - Fiirste , dic sie v.in ihrem Vatcr ererbten.

Iluldigen snllcn sic dein Ilcinrich von Pappenheim. (j. 145.

verleiht detii Kiidlger N.irgcr als Lehentriiger scines iuinderjiilirlgen Vctters 2 Viertcl an der

Kal.lnrlcr Ilut aiif dcin Wcissenburger - Fnrste. (Spiiter, aiu 1. Aliirz 1470 zu Wien, wur-

den slc deiii Kiidigcr fiir .sicli sclbst vcrlichen , da drr Vetter starb.) Q. l4S.

Hanns vnn Spawr snll deni Lienhard llarrer 624 Guldcn ungr. .') Sehill. I'fcn. fur S.ild und

Schadcn ausrichten. Geh. II. -Archiv. Cud. N. 38. f.il. 182.

Hanns von Spawr snll von dein Ilanscraufschlag unter deui ({ebirge dcra Kuprccht Krcwtzer

100 Gulden ungr. ausricbten fiir Soldncr. (jcIi. Il.-.irchiv. Cod. N. 38. f.il. 131.

Andre vnn Kreyg , kaiserl. Kalli, s.ill dcin Jorg Rei.^henliurpcr , k. Uiencr, 215 l'f. 3 Schill.

3 1'fen. ausrithtcn fur Sold und Schadcn. Geh. U.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 132.

73
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Neu-
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stadt.

Wien.

5855' 8. Neu-
! stadt.

Quittun^ fiir Mei-iter Harttunf; von Capjiell , Siin(in Pdtl, Niclas Tcschler, Ilanns Kanstorf-

fer, Ulrirli Perman unJ Clivistcipli Kornfail , 'itirger zu Wicn, iibcr 200 Gulden ungr.

von dem auf sie ifefallenen Aufschlan;, Geli. II.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. 131.

K. Friedrii h rorleilit dcr Stadt NiirMitcr!; inclirere ilir von dem Niirnberger-Biirger Ludwig

Piinzing dciii iiltern verkanfte Relrlislclien.

„^ Mit iiAiiieii eiii pfuiitl lialler Nuniiberger weriing so ierlich auss dem gericht 2u Feuclit gegebn

iiWerdii, eiii gtit 2U Feuctit das dcs Creiiczeis erb ist vnd ierlicii gibt aclit mass hdnig * ein gut dasells so

„des Leliners erb ist viid auch jarlicli gibt acht niass houig; iicni clen zole zu Feucht der des Beyeis eib

„ist vud jarliLh gibt syben pfundt ye dreyssig pfeuing fiir ein ptund; itein ein schenckstatt di^selbs dic auch

,ides beuniitii Beyers erbe ist vnd jerlich dnuoii gibt vier pfund ye dreyssig pfeuing fiir eln pfund vier kess

„oder acht pfening fiir ein kess vnd ein vasnathlhun; item eiu gut zu Feucht , das des Mullners erb ist

„vnd jerlich gibt ein sunier korns 45 pfening vnd zwo vasnachtlieniien ; ilem eiu gut daselbs des Joriga

jjZymeruians eib ist vud jcrlicli gibt seclizig pfeuiiig vnd ein vasiiachiluiu vnd gibt nier S4 pfeiiing nuss ei-

„iieni gartii viid nian hat ein durclifart diirch desselben Zynieriuans hofreit iu den garten ; iteni 6 masz ho-

„nig die BercIitoM Pfintzlng jerlich zu gnldt gibt von Meyach ; iteni zehen pfund haller burgklehen die man

„jeilicli gibt auss dcs reichs wald bey Nurinberg nach laut der brief daruber vnd seiu behausung zu Feucht

„niitsanibt der hofreit vnd andern zugehornngii daiion man jailich gibt ain guldciii irer statweiung zu

„saiiiid Waltpurgntag vnd ain vasnachtliun". . . R, G.

Graf Ilaw"- zu Wien soll dem Sigiuund Geswind 297 Pf. 3 Snhill. Pfen. fiir Siild ausrichten.

Geh. H.-Arohiv, Cod, N. 38. fol. 132.

it. dcm Bcrnliard Roelilinger 100 Pf. fiir Sold und Scliaden.

Gch. II -Archiv. Cod. N. 3S, fol. 132.

Graf Ilawg (von Werdenberg) zu Wicn soU dcni Jorg Torstainer 200 Gulden fiir Sold und

Schaden ausrichten. Geh. H. - Archiv. Cod. N. 38, fol, 132.

K, Friedrich verlciht dcr Tnrhter des Jorg Hannawer 6 Pf. Pfcn. Giilten auf Ucherliinden zu

dcra »Lenntwcins» bey Bruck an der Lcitha. Gch. II. -Archiv.

Jaciih von Ernaw, Vitzthura in Kiirnthcn, soll dem Thnmas Ilofmair, Herzog Ma.vimilians

Stallkneoht, 14 Pf. Pfen. ausrlchten („dic man ira fiir ain ros, das er weilent frawn Leo-

„norn, R, k, hat gebn, auch fiir arcztloa vnd zerung ist schuldig worden.*)

Gch. H.-Archiv. Cod. N. 88. fol. 133.

K. Friedri(-li cassirt seinen kaiserlichen Gehothsbrlef, den er kurz vorher in Bctreff der

Ueberelnkunft der Grafen von Mansfeld aus falscher Unterrichtuug hat ergehen lassen.

„ AIs wir nechst auf anbringen des edelii vnsers vnd des reichs lieben getrewii Gebliarts graueii zu

„Mansfetd verschreibung vnd verpflicIiUiiig lialbn so die edeln auch vnser vnd des reichs lieben getrewen

„Guntlier vnd Volrad aiicli grafen zu Mansfeld vnd er vormals gegeneiiiander getan haben in scheiii als ob

„die wider vnser keysertich oberkeit viid den partheyen zu gcuerdlicher besueiung aniiders daun sicli recht-

„litli oiler billich geburle sein aiif ir Irfigeii solte vnser keyserlich gebotsbrieue derselbu verschreibung vnd

„verptlichtung zu abbruch vod rerliiiidrung ausgeen lassen haben snllen , viid aber dcr benanntn graue Gun-

„tliers vud graue Volrads erber bolschaft flir vns konien ist vnd vns der vorberiirtn verschreibung viid ver-

„pflichtuug iii ireni gruud vnd innhalt warlich fiirbracht vnd der vnderrichtung getan. Viid darauf diemutigk-

„Iich angerufTen vnd gebeten hat , den obgenanln graue Guntliern vud grafe Volradn hierinn gnediglilich zu

,,furselieu . %nd sy bey der vorgemelten verschreibung vnd verpfiichtiiiig beleiben der nath irer iiiiihalt ge-

„Lranctien zu lasseii vnd dauon oii ertianntnuss des rechtns niclil ze driiigen vnd darau zu beswern. Darauf

„wir dann dieselben verschreibung vud verpflichtung eygenilllich habeu besichtigen lasseu vnd darinue uicht

„erfundn das vnser keyserlich oberkeit dadnrch vecteczt. soniider daz dieselben verschreibung vud verpflich-

„luiig mit derselben partheien verwilligung hedechtlitll zu ireui guteiu nucz vnd vnbezwungn bescheen vnd

„aufgeuonien sein , die vns doch vnerkaunt des rechleus nichl abzustetten zu uersern noch die partheieu da-

„uon lu entledigen gcburen ats anch solhs in den obgenantn vuseru keyserlichen ausgeganngen gebottbrlefen

„darinne wir doch geslatt vnd weseu der sache , als «ir die ytz warlich erfunden Iiaben oicht vnderricht ge-

„wesen sein die egenanten graue Gunlher vnd grafe Volraden dadurch von der ytzbestimbten verschreibung

„vnd aundern ireu gerechtigkeiten ze dringn vnser keyserlich oieinung vnd wille nicht gewesen vud noch

„uicht isl, daz wir darunib ans sothen vorberiirtn vnd auudern mercklichn vrsachen vus darczn bewegende,

„soth ytzgemelt vnser keyserlicli gebolbriefe , so der genieltn sachen hnlbeo ausgegangen weru oder wurden,

„souerre die wider die vorgeniclt versthreibuug vnd vcrpfliclituiig geweseii were oder sein m3cht gauncz wi-

„der aufgehebl vernicht vnd abgestellel", ,, ^' 1'^"'

Hanns Pamlamer, .Aintniann zu Frankenbiirg, siill dem Biscliof von Lauant 100 Pf. Pfen.

ausrichten (fiir Zclirung in dcs Kaisers Uienst). Geh. II, -Archiv, Cod. N, 38. fol. 134.
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li. Frloilrirli licstiilipt tloiii lianiiH Fcllicr iiiiil suiiicn clieiii licn Iicihi sirlieii ilus ecinen \ iir-

ialiren viin K. Sigiiiuiiil crlliciltc AVapcn.

I,— Mit iiAiiien cineii swnrrtii cliilde d.iriiiii iii gniiiilu eiii griiiicr (IrryrKlieiiiltT Ijcrge viitkpriiigeiide

„aiiN detii niitlL-rn teil ein ^eliiiT fetberpaivni viiilcii iiiU ^waiii ensleti gegeiieiiiiiiidcr vnd obeii iii drcy lell der

),puacli geteilt ^ iiiit (leii zwniii Btaiiicn vbereiiiaiider gesclnenkclict vild iiuf dciii t.uliild ciii lielotc geciirt init

„eiiier swarctii viid gclbn liclnuleckeii . darauf ein nvvarcte vnd gclbe gcuuiidcii lliegendc piiideu ihkIi mic

„citicni perge pnvvni vnd farbeii gescliickt nU iii (lcin Kcljilde". .

.

({. 205.

.Vnitiiiann /.u Gmiinilcn sull ilcni Sif;iiiini(l (iwaltRlioiicr , Hiirf^cr zii Wicn, 76 Giildcn un"r.
;iiisiirlilcn. fiir ^Suinat", dcn er (lciii Kaiscr frcliclcrt. Geli. II. - .Arrliiv. fiid. N. S8. liil. 135.

K. Fricdriili vcrleilit dciii Ilrinricli liiiiicnlicrper und Kcinen cliclirlicn Leilicserlicii ein \\ apon.
,.Mit n.iiiicn eiiicii gellien «cliilile il.iriiiiK^ iii gruiKle eiii [:riiiirr drcyegketcr berg stcende darauf eiu

„swnrczcr widcr iiiit wcissen lioriiern gescliiki Iict zu dciii Iftuff viid nuf dcili scllilde eiiien lielnie geczirt luit

„eiiier Kwnrc/cn vnil gelbii Iicliiiilctkii , daraut cin linlb vordcrteil ciiix wiUcr iiiit fnrben viid scIiikcIiungcR

,.nls iii (lcin scliill". .. (j. 205
bcHclilt dciii KiJdi;,'cr von Starliciiiljcr;; , sclncni Kalli, das Land<rerii:lit zu Visclianiund , von

scincn Vordetn, Fiirstcn zu Oesterreitli , wcilcnt den viin llaglaw in salzvrcis vcrscliric-

Iien, der ilrliern \Vallpurf,'n, Hausfrawu dcs Gelihart Pe^vsclier, alizutrcten, wcil dcrsellie

Satz uu auf sic pfclallcn ist. Arcliiv zu Kicdcrk.
l'il;;raiii Walli, l'llc<;cr zu Frcystadt, siiU dciii liernliard von ScIicilHcnlierg 100 l'f. Pfen.

ausriilitcn fiir Snlil und Iviis((,'cld. (Jeli. II. -Arcliiv, Cod. N. 38. fiil. 13i.

-indrc Xanipaiicr
,
Kastner zu rru(;k an dcr Miir, soll dciii Jorg Ucichcnburgcr, k. Uiencr

50 IlalircnsclKiidcr swers traid, 1'rugkcr Kastcniii.iss ausriclitcn (aiis Gnadcn).

Geli H. -.Xrcliiv. Cod. N. 38. fol. 136.
Dic Leute und lliildcn dos Anites Ncu .\tcrsee siillcn dcin Ortnlf Gcwinan. rilcner zu Nen-

-Attersec, aiisriclitcn 209 l'f. 1'fen. fiir Siild und 1,56 Guldcii uiipr. und 60 l'lcn. fiir Schu-
den. („l)ic beiiiellu lcut sulln die vorlicriirt suni guldcn vnd gelt vnder in selbs anslahn.'')

Geh. ll.-.\rchiv. Cod. N. 38. fiil. 135.
Christoph v.in Vlorspcrg soll dcr Stadt Griitz 343 Pf, Pfen 7 Schill. 20 Pfen. ausrichtcn fur

Zehriiuf; ^als Sigiiiund von Polhaiiii vnd ander solduer dasclbs in lierber;;ern verczcrt
«''ii''*^" " Gch. II.-Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 136.

K. Fricdrich vcrleiht dciu Sinion ISosz viin Waldcgk scin ererhtes Kcichslehen. Iluldigen soll

cr bis Joliannes Ilapt. dcui Ilcrzo;; Friedrich von Bayern , Grafen zu Sponhciiu.
„_ alle vnd yglitb geisllicli vud weltlicli manscliaft vud lelicnscliaft in vnd zu Keinpuic^ gcliorunde ia

„Wc»Icv ninrkt vnd aunderii enndn gclegn uiil allen vnd ygliclieu guitcrn gcreililikcitu nucieu giilten wad
„zugcborungn"..

.

Q. Ii5.

Caspar, Diiniprupst zu Salzbiir^', soll viin der Suinme , dic cr dem Kaiscr schuldig ist , dcm
Willieliii Trawncr 26y 1'!. I'len. lur Siilil iind 232 Guldcn Kh. liir Scliadcn und i Guldcn
Kh. fur Arzllolin cntricbtcn. Gcli. II.-Arcliiv. Cod N. 33. lol. 13t.

\'it7.thiiiii in Kiirntben siill dciii -luf;ustin Potenslainer, Biirger zu Ncustadt, 103 Gulden
un;,'r. aiisrichten

, dio er dcin Kaiser zu .Vbfcrtigung ctlichcr Siildner gclichcn hat.

Gch. II. Archiv. Coil. N. 38. fol. 135.
K. Fricdrich ulicrtragt dcni Kiidlgcr viin Starherabcrg, scinciu Katli, dic Gcrhalisrhaft iiber

seincn Kcn Giirgen von Starheniberg , unvogtbarcn Solin dcs verstorbencn Kiidigcrs von
Starhcuibcrg. Archiv zu Uiedeck.

Quittung fur Ki,:htcr und Kath zu Klosterneuburg, uber 600 Pl'. Pfcn. , die sie zu Abfcrti-
gung der Soldner hcrgcliehcn haben, und an dcr Stadtslcuer aligczogen werden sollen.

Gch. 11. -Arrbiv. Cud. N 38. fol. 136.
Vitzthuni in Krain siill dera Andre Ilallcr, Hiirger zu Nciistadt und k. Dicncr. loO Gulden

ungr. ausrichtcn, die cr zu .Vbfcrtigung dcr Siildncr hcrgclicliin , und 86 Pf. 40 Pfcn.
fur Zehrung dcs Ileinrich Ilcrtting unil Llricli Decbscnnpckh, k. Dicncr.

Geh H.-Archiv. Ciid. N. 88. fol. 135.
Wilhelm Awrsperger, Kiiraiuercr, soll dem Grafcn Bcrnhard zu Krabatn, k.Dicncr, 100 Gul-

den ungr. ausrichten fur Siild und Kostgcld , von den Kentcn der .\laiitli zu St. Veit ain
l'"-"""- Gch. 11 -Archiv. Cod. N. 38. fol 136

73 *
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Qulttiiiii; liir dio Stadt Knns, iilicr 400 I'f. I'(>ii. \itin I{pst.iiiclf;ol(l , -/.u dcfl Kaiscr') Ilandcn.

(ieli. II.- .\r.liiv. Cod. N. 38. fol. i;>7.

K. Friedri<:li (|iiittirt die Stadt Sihweinlurt , welilic die Stadtstcucr scit 8 •lalircn nirlit lie-

zaliltc , iilier dic crstcn 4 Jalirc (lii^ Martiiii 14G5). Q. 100.

vcrleilit deni Niclas viin Siiiidburn; den Kirclisatr, zii Ila.^cmiiaih mit deiii Zcliend dasclbst,

aucli das Diirr Sillinrli luit Zu^eli()r a\a crerlitPK lieielislclicn.

(„tsiib coiiiiiiissionL' jnriiiiit-itti iij ArclilepiKiopiiiii TrcucrciiHeiti.") Q, l'j5.

Der iMautliner 7,11 Liir/. soll (leiii Tlioinna Wlesi liendorlVer, liiiri;er /u Fnns, 108 Pf. 6 Seliill,

l'fen. ausriclilen , vvoliir er elliclicn k. Soldnern „Saflriin f;elin lial".

Geh ll.-Arrliiv. Ciid. N. 38. fol. 139.

Vitzlliuni in Kiirnthcn soll dciii Jur>; Klicili, llerzo^ ^Ia\iiiiilianii llorincistcr , JOO IT. ITcn.

fiir Sold au^richten und ^ain luedrenc schaubn" kaiiien.

Geh. H.-Arehiv. Cod. N. 38. fol. 139.

Vitzthuiu in K.irnllien siill deiii Mleliel, Ilolschiister dcs llerzo<;s ."Haxiniilian, 50 Pf. V2 I'fcn.

ausriiliten „die nian iiii von solds vnd arbait wcpen, so pr dcui henanlen herl/.oi; ^Ia.\i-

„iiiilian vnd scin knaben , aucli der jungen hertziigin frawnziincr von 25 nionctn die sich

^zu sand Kathrcintag nagstucrgangn gccnndet liaben tan liat seliuldig wordcn ist "

Gch. II. -Ardiiv Cod. N. 38 fol. 139.

K. Fricdricli verleiht deiii <).«wald Ejzingcr verscliicdcnc Zchcndc zu Markaslorf, Puslestorf,

Zelderndorf, die er von drm .Abtc /11 den Sclioltcn in A^ icn eingctauscht hat.

(ieli. II. • -Irrhiv.

Hanns Lenipekh , W asseruiauthner zu AVien, soll dein Meister Paul , Pfarrcr in der Ilurg zu

Wien, 2 Muth Haiz ausrichlen und jiihrlich so viel, bis auf Widcrruf.

Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. liO.

K. Frledricli cignet dciii .ilite und deni Convcnlo zu dcn Schotten zu \\ ien meiirerc viin Os-

wald \iin Fjzinger in Tausch crhaltcnc Lchenstiicke und Giiltcn zu Kloslerueubnrg,

Stroblcslorf , Ilagenliriiiin. Geh. II. - Arcliiv.

verleiht deiu Jiirg Tenicher den von seiner Miitter crerbtcn Ilof zu Palterudorf.

Gch. H.-Archiv.

verleiht dcm Simnn l)crr den Ilof zu llnnzhcini und einige Giiltcn, Lchcn der Ilerrsrhaft

Ort. Geli. H.-Archiv,

Wilhelm .Iwrspcrper soll von den Hcntcn dcr Mautii zu St. ^ eit am Pflauiu dem Caspar

Uawber 340 Gulden ungr. und 60 Pfcn. fiir Sold und Schadcn anf S Pfcrdc ausriciitCD.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. I4I.

Abt 7U Adninnt soll deiu Lienliard Griefsenaw er 150 Pf. Pfcn. fiir Sold und Schliden aus-

richten. Gch. II.-Archiv. Ciid. N 38. fol. 140,

K. Fricdrirh liefleiilt deni Heinricii Strewn , sicli auf dcn Siinntag nach Lichtmess nacli Wicn
zn vcrfiigcn , weil dort K. Matlhias von Ilungarn (nSein lielier sun") konimen wird , um
sich init Ihm und dcn Landlcuten zu bcrathcn, wic Land und Lcut Beyder in Fricd und
Gemacli gesetzt wcrden iiiiigen , sii wie anf dem niichstgelialtenen Landlag der Landsrbaft

sey vorgelragen nnd von ilir zuges.ngt wiirden („darin sy dann verwilligt iialin").

Archiv zii Hiedeck.

Quittnng liir Lorcn/. Stadlcr, .MiinzanwaUI zii AVien, iilier 300 (iulden ungr. zu des Kaiscrg

Handcn. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 113,

Der Miinzaiiwald zu Wien soll von dem aiif ihn angeschlagenen .\nlehen per 400 Pf. Pfen.

dem lialtliasar Judcnfelnt, k. Diener , 40 Giilden ungr. uusriclitcn fiir Snld und Schaden.

Gch. H. -Archiv. Cod. N. 38. foi. 141.

Dcr von Morsperg soll dciu Cliristoph Patriaich, Ilichtcr zii Gratz , 179 Pf. Pfen. ausrichten,

die er zu .\brertigiing dcrSbldner hcrgelielien iiat. Geli. H. - .Vrchiv. Cod. N. 33. fol. 110.

K. Friedricii gibt seincn Willen zu deni Kauie, wodurch lliidiger von Starhemberg, sein Katii,

sain orlt uins garttn, so zu aincm haws gclegen zu Schadciiicri.tur,r gehort", woiiir nian

in die kaiicri. Ucrrsciiaft Weitenegk dieiitt!iar ist, gckaut Iiat. Archiv xu Uicdeck.
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Stepliaii Hewner und Nii:la9 Trew siillen ilem Marx Hof, kaiserl. „TarLartl» zu VVien fiir

Sold und Kostgehl w6i:licntlich ^ Pf. Pfen. ausrii:liten.

Geh. H.-Arcliiv. Coil. N. 8S. fol. liO.

K. Fricilrich hcfieiilt der Stadt Niirnberi^, von der nachsten Stadlstcuer deni Andre Seedel,

j£;iiscrl. Tliiirhiiter, 33i ungr. Gulrtcn auszuriclitcn („die cr vns zu vnser selbs handen
,,pelihen liat»). Q. iQO.

erliisst ein Edict, dass die Stadt Niirnberg, da sie reichsuniiiittelbar ist, von fremden Gerirli-

ten nieht |jcl.istif;ct werden soll; der Appcllationsziif; gelit zuiii Kaiser unmittelliar. Pon
100 .Mark Goldcs. Kulpis, Doc, p. S92.

Tcrlciht dera Paiil Miiszler und seinen ehelirhen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
„!\Iit n»nien eiiien weisseu schilde geeiule aiis deni vordern obern egke in das hinder vnder egke des

i.scltildes ein schkakirte leisteii weisz vnd plaw viid iii yedem teil vndeu vnd ob der lcisten ein plawe roseti

„n)it eiiieni weissen piiczlein , danu auf deni schilde eiuen lielme geczieret niit eiiier weissen viid plawea

ijheliiidecke , darauf eiii porluagalisch frawnpild an dic fuess niit ausgerackten armeu viid in plaw geclaidet

))Vnibgebn niit eiuer weisseii gurttel liabende in yglicher irer plosseu liannde eiu gelbs zwey uiit dreyeu ess-

)iteu die zweii vnden iiacheinBiider vnd das niitter niit eiiier plaweii roseu. Q. 206*

verleilit dem Jorg von Jcuspitz verschiedene Giilten und Zchende osterrcichischer Lchen-
schalt. Geh. H.-Archir.

^erleiht den Gebriidcrn Martin und Michcl Komcr und iliren ehelichcn Leiheseiben von Neucm
cin Wapcn.

„— Mit namen eiiien schilde in der uiitte vber zwirich geteilt, das vnder teil plaw oder lasnrfarb vnj

adas ober gelb oder goldtarb viid in beiden teilil desselbn schildes zvven swarcz Roiiier slebe vberegk des

„schildes kreuczesweise vbereinaiider geschreuket dic scherffe viider sirh gekeret vud auf dein sdiilde eiiien

,)lielme gcczieret mit einer gelbii vnd plaweii lielnideckeii , darnuf ein gelber hutte vorn niit eineni aufge-

„\vorffen stulpe mit nierdrim vnderfuttert steckende zeuorderst zwischen dem hute vnd deni stiilpe zv.-eo

>,swarcz Komerstecken zenagst bey dem stulpe creuczweise vbereinander geschrenket oben auf yedin stabc

),eiu pusch vou gelbeu hanneiifcderii". .

.

d. 206.

verleiht dcn Gebriidern Niclas, Jacob und Ilanns Miiller
,
gesessen zu Lcibergk, von Neuem

ein Wapen.
„— Mit nanien eineu plawen schiliie oder lasuifarbe dariune oben nebeinander zwen frankchiu in gul-

„dein weisc geschicket darunder eiii miilstein seiiier natiirlichii steinfarben vnd auf deui schilde eineii helnie

))geczirt mit einer plawen vnd gelbeu helmdeckn darauf ein gelbe oder goldfarbe krone eutspringeude daratis

),eiii swarcz aufgetan tliigel". ., Q. 206.

verleiht dem Caspar Schawl 2 Schill. 2| Pfcn. Giilten zu Grossen - Neudorf , in der Pfarre

Sitzendorf, die Christoph Siliad aufsandtc. Geh. H.-Archiv.

Vitztlmni in Kiirnthen soU dem Ilanng Topiibitz 400 Pf. Pfen. ausricliten fiir Sold.

Geh. IL-Archiv. Cod. N. 38. fol. 142.

Elanns Uab soll von dein Weinaufschlag dcm Lienliard I'awngartncr 300 Gulden ungr. fiir

Sold ausrichten. Geh. Il.-Archiv. Ccid. N. 38. fol. 142.

Ennthaimer, Ricliter zu Wien , soU von dcm Donaubriictkengeld dem Aegid Pawm , Biirger

zu Wien, 100 Pf. Pfen. ausric:hten, die er zu Abferligung der Soldner hergeliehen hat.

Geh. II. Archiv. Cod. N. 48. fol. 142.

Konig JMatthias von l ngarn verspricht dein Kaiser, zur Hcfestigung der Frcunilschaft zu ihiii

nach Wien zu koiniuen, da er von ihm das Versprechen des sichern Geleits bckomnien.

,
Geh. H.-Archiv. Karz's Oesterrcich unter K. Friedrich IV.

II. Th. p. 246 Beylage Nro. 38.

Die kiiniglich ungarischen Rathe bestatigen das Versprechen des Konigs Matthias , znm Kai-

ser nach Wien zu rcisen, und verhcisseii zur Erfiillung desselben inoglichst bejzutragen.

• Geh. H. -Archiv. Kurz'8 Oestcrreicli unter K. Friedrich IV.

II. Th. p. 247. Bejlage Nro. 38.

Hanns Vetter, Ungelter zu Herzogenburg, soll dem Conrad Holzler , Pfleger zu Lachsen-

burg , 150 Gulden ungr. unrt dem Jacob Rechwein , Biirger zu Wien, 56 Pf. Pfen. zu Ab-

fertigung der Sijldner geben. Geli. II. - Archiv. Cod. N. 88. fol. 145.

K. Fricdrich verleiht dein Jiirg Rukhendorfer den Hof zu Strenegk mit 4 liehaustcn Holden,

von Stephan Leubsdorfer aufgesandt. Geli H. -Archiv.
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_19

_19.

_20.

_23.

_23.

_23.

_23.

59SSi _23.

Anilro Gldpawpr, Aiiidiiiiiiii zii rieWiiirf;, hiiII auf Vprlaii{;iMi df.s Vitztliiinis iii Kiiriillicn lla-

licrn lielern zur KiiHoriinjj ilcr 1'forilc llerzogs Muxiinilian iinil seiner Dionrr.

Gch. H.Arcliiv. Ciiii. N. 38. fol. 143.

Giil(II)orf;er , Maiillinor y.ii Stain, sull (loiii Si^iiiiinil .Mariiltinj^cr , Hiirffor 7.11 AVion, 100 Gul-
ilcn iin;;r. iinil 36 I'f. 1'1'cn. •;ol>cn, ilio or zii .Alifcrtiiiiinf; dcr Siililiicr lierfjoliclion liat.

Gcli. H.-Aroliiv. Cod. N. 38. l>il. I't3.

.Vlbrcilit 1'licilstiirfl'or soll dciii l Iricli Poriuan , k. Dioner, 100 Gnlden un>;r. uiid 'lOO Pf.

l'fcn. ;ol)on (zii .Mifcrtiguns dcr Soldncr). Goli. ll.-Arrliiv. Cod. N. 38. fiil. 115.

Dic V(in Vcldpacli sollcn dcni Adaiii von Standn aus I'rciis<cn 100 l'f. Pfcn. cntrlclitcn fiir

Sold. Gcli. Il.-Arohiv. Cod. N. 38. f..I. 143.

Qiiittoiif; fiir Tlioiuas Dlaolier , iilicr 120 Mark Schill., > cncili;;or -^liinzc , woliir dersollic zit

dcs Kaiscrs llunden olliche Liiiiiiucr- Zchcnde pokaiifl liat.

Gch. Il.-Arohiv. Cod. N. 38. fol. Ii3.

Die lloldcn iind Lcuto insf;onioln zu Nicdcr Sohiini.iilicl pehen deiii K. Frledrich, di r ilincn

crlaiilit liattc, dio An oliorhalh Niedcr - Solitinpiilicl , Kiilhcrswiird genannt, vi.n J{ust

uni (lon ITandsoliillin;; an sioli zu liiscn , cincn 1'landrovcrs. Gcli. II. -.Iroliiv.

K. Friedricli hcstalipt die Prlvilegien der Stadt Sohwclnfurt. Q. 101. Liinig, U. A. \IV. J:>1.

Stadt Wcls 81.11 dciii Oswald Puclior 1100 Pl. Pfon. aiisriohtcn liir Sold und Sohaden.

Goh. li. -Aroliiv. Cod. N. 38. f..I. 113.

K. Friedrioh gil.t dcni Grafen Einioh zn Lvninf^cn und Tasspurf; dic Frcjhcit von frcniden

Geriohtcn (fiir sioli und seine Lcnfe) nnd dass cr in seineiii Gcliiellic Aeohtor und .\her-

iiohtcr nriter dcn gcwiihnliohcn Hcdingunf;en beherhcrgcn kiinne. Piin 50 Mark G.ildes.

Q. 102.

erlaulit doni .Vlit Niolas zu Petershauscn und seincni Conventc, hey Constanz, Bencdictincr-

Ordoiis, iiu Fleokcn Pctershauscn oin ordentliohcs Gericht cinzufiihren, Pon 40 Mark
Goldes.

CHalicn vorgebrnrlit i.Wiewol sy vml dns liemell ir golsliaus dascibs zii relcrszhau seii in dem llecken

„eineai geineiiien gewoiidliciin gericlitszwang gelialit vnd nocli tiaben . «o sey doch dassclb gericlit mit ge.

„sworncn Trteilsprecliern niclit beseczt annders dann so ye zu notdurftigen vnd gewondliclicn zeiten deft

„benantu abbt ambtniaii tiiit vnd vnder dcsselben nbbts stab sicze viid dasclbs vmb erb eygeii gcltscliuld

„vnd annder bnb vnd gnt zuricliten ptleg , dns dnnn des bemeltn flccken einwoner welliem das gefcllig sey

,..aiit ir selbs eygen. willen darczu Iniilfen vnd 011 olle eyd vnd verpflicht vrtcil daran sjirechen , dnilurch

„als zu bcsorgen sey ineniger un seiiier gerechligkeil mercklicli verliindert beswcrt vnd belcidigt worden scy

„viid uoch werde. Vnd vns dicniutigklich aiiriilTii vnd biltcii Insseii , in dcni gcmeltcn gotshaws viid allen

„den «0 an deni verniclteii gerichl ze hniiTidlil Iialiii hlerinn gnedigklich zu riirsclien viid in eiii geordent be-

„saczt gericht iiiit dem oogenantn des abbts anibtniaii vnil (larc/.u zwelf erbeni oianncn . so sy ye zu zciten

„zu solhcn gut vnd niicz sein bcilunckeu vnd sy eruordern ordnen vnd seczcn werdii aufrichtn ze ordneii zu

i.beseczen vnd ze lialltn zuncrgonneii viid zu erlauben, Also Iinbeii wlr nngeseheii". . . Q. 103.

verleiht den Goliriidern Niolas, Gahricl, Hieroninius und Ilcinrich .^liilTel dcn Zehend zum
Galgcnhof, dcn haUien Zchcnd zum IIittcnha.:h , It Fastnaohthiihner und 1 Ilerhsthuhn,

von 10 Morgen .Vcokcr , gclegen zti Tlian, dann deni oligonanntcn Gahriol insbcsondcre

den Hann in deni Gcrioht zu Kschtenaw iiher das Blut, dann deiii Galiriel, IIi"r.iniiuus

und Ilcinrich das Diirfloln Kokcnlicid, dic .'>Tiihlo iiii Kokcnliaoh , eine Wicse iiii Swahaoh
gelcgcn iiiil Zuf;oli(ir, als Min iliroin \ alcr ercrlilo Ueiolislclien.

(„Sub couiiiiissianc Juraiiienti ad Signtund von Eglofstcin.") Q. 145.

verleiht dein Conz llofer von Hewrling die Wiesc zu Ottensass gclcgcn als lieiolislehcn, dic

ihni die Gchriidcr Niolas und Gahriel verkauftcn.

(,,Sub conmiissione juraniciiti nd Kglofsleiii.") Q. I'l5.

vcrlciht dcm lilrich , AVolfrain und Fritz Friodrii Ii von Pcttensigcl 10 Tagwerk Wiesuiahds
an dcr Swaliaih iiiid oine Ilofreyt zu oinoin Sladol zuiii Fronhof gelcgcn, als von Niclas

und Gabricl MiilVel ilinen ^erkauftcs Reiohslehcn.

C.SuU coniniissioDe Juranientl ad Sigmund Eglofstcin.") Q. 1^5.

verlelht dcni Ilanns Gartncr die Giitcr, Wiesen und .Aeoker zuiu Than gelcgen , aucli das Ze-
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hciKllein zu Swcinaw mit Zugclior, ille ihncii von Niclas und Gabriel MufTcl verkauft

ivurdcn,

(„Siib coniniissioiie juranienti ad Eglofslein.*') Q. 145.

vcrlcilit (tcni Hanns Steininuilncr und scincn ehelirlien Lcibeserhen ein Wapcn.

„ Mit iiHuieii eiiien svvarczn scliilt liaiiiiit iii iiiitte eiii vveisser niiilstein niit eineiii Bthravvfn darunder

„iii gruiide vnd obn in yedem egk des dcliilde.i ein weisser sterii vnd auf dem scliilt ein heliii geciiert Diit

,,eiiier svvarczeii vnd weissen lielmdecl^en daratif eiii mannspild oii tiiesz in swarcz gecleidet vor lierab an

„der prust vnd an den ermeln niit weissen knevffelo auf seineai Itatibt einen sw.irczn hut vorn niit einem

„vveissen stulp , die arm vber sicli geworlTti , iiabeude in yeder seiiier haitde ainen stainpickl bey deni stil

„gcuasset , 2u deoi slag geschikcllet*'. . . Q. 206.

Ilanns voii Spawr soll dein Tristram Krihitsch , Pflcgcr zu Aschpang, 300 Gulden ausriehten

fur Siild und Schaden (voiii Hauser- Ansi;hlag). Geh. H. -Archiv. Cod. N. 3S. fol. l47.

K. Fricdrich verlciht dem Grafen EiiiicU von Lynlngcn seine ererbten Giiter und neii^hsleheo.

(„Sul) juramenlo proplerca prcstlto per comitem SchafTridum Iratrcm suuiu in manus

jtdoiulni iiiiperatorls.")
'

Q. 146.

erkliirt auf Ansuchen dcs Ahtes Johann von Kempten, welthen Unifang dle zuni Klostcr ge-

horige «Freyung» haben soU. Pon 40 Mark Goldes.

„Beketinen, daz vns der erwirdig Johanns abbt des gotzliawsz zu Kempten vnser vnd des reichs furst

„rate geuatter vnd lieber andechtiger durch seiu erber butschaft fiirbringen lasseii hat, vvie wol bislier iu

„dem gemelten got/hawsz vnd closier freyung gewesen viid iioch sey , also wellie vnib verhanndelt vud ver-

„schult sacliii darelu konieu vnd weichn , daz dann dieselbeu dariiin freyung habn sicher sein vnd daselbs.

„von nyuiand be>eidigt , so werde doch von etlichii vermcint , das dte nit weitter begreifTen, noch die perso-

„iieu so die besutltn der geniessen , dann an eniiden vud stettii eynweundig desselben closters , da abbt vntl

„coiiuent ir geinein woiiuitg Itabn sollen , dardureh sy dann '/u,zeittn an irer andacht vud diiist des allniecb-

„tigen gottes geirrt werdn nidchten vnd vits dieiitiitlclich anruffen vnd bittu lassn , im seinem connent vnd

„goczliavvsz bierinn gnedig fiirsehutig vnd solicher freyhung mit zirckeln vnd begrifF, wie es dainit gehaltn

„vnd verstaunden werden soll , ercleruiig zu tun. Wann iiu das geniclt closter viiser vnd des h. reiclts stift

„niit der vorberiirtn freyung begnadt vud ftirselien , autli der bisher in vbung vnd gebrauch gevveseu ist, vnii

„daiin nit zimlich were , das abbt viid coituent iii irn gewondlichn wonungen vnd an enndn , da sy deni all-

„nieclttigeu got dienen durch solichs soltn geirrt vnd verhindert werdeii viid sblich freyung 2u haltn vnd 2u

„gcbrauchn billich ntit allciii des closters eynfaitg vud begriff verstanndn vnd gehaltii werden sollen , souerr

„aber bisher darinn mangel oder gebriicli gewesen were oder sein solt, so habn vvir gesaczt vnd erclert vnd deu

„obgenanntn abbt vnd goczhaws die giiad vud freyheit gelan vnd gegebn, seczu erclern tun vnd geben in solli

„obgeDiclt gnad vnd freyheit voti Roniischer keyserlichcr maclttvolkomenheit wisseunlich in craft diss briefes

„aIso das iiu hirifiir iti des genielteti closters eynf.inng viid begritf nenilich bey vnd von der egk des slaf.

„hawsz bey zelien schritt snurrichts an dem statgihbn vnd au deni statgraben hinuntb bisz ntan snurriclitz

^niessen niag an das ausserst egk des bawsz der abbley allerneclist bey der wett vnd von derselben egk ge-

„riilitz bis ait die egk des geuiaurtit Iiaws da iior eiii phisteiey geweseu vnd yecz ein koruliaws ist vnd von

„derselbn egk bisz au den weg vnd gesslin so zu saiint Walpurgeu prunnen geet ,
gerichtz bis2 an die egk

„der custerey garttn allernecbst bey deut vischgriiblin , vnd datiu von dentselbn egk bisz an saniit Niclas

„steg an die stiiptfeln so ob deni grabeu geii viid daiin von densetbu stapffelu an deni statgrabn hinumb wi-

„dcr an die rgk da die niaicken aiigefanngn sein «olh vorgcscliriljcn freyuiig in aller ntassen viid rethtu wie

„die in inti creuczgang viid woiiuitg bislier gewcsen vnd gelialtn worden Ist, auch gehaltn vnd gebraucht

„vverdii sol. Viid gebiettn daruntb". .. "• ^^'

Propst zu Klosterneuburg soll dem Stephan Kling von dcm Ausstand der 52 Pf. Pfen. , so er

jiihrlich nfch Hof zu gehen scliuldlg ist, 2 Dreyling Wein und dazu 100 Pf. Pfen. als

Hurghut des Schlosscs Kallcnbcrg gebcn. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 144.

Christoph von Morsperg soU dem Uirich Pekh, Llenhard Furcr, Jacob Stelczer, Lienhard

Kliikchl, Andre Fuerer und Hanns Tretzl 321 Pf. 6 Schill. Pfen. ausrichten fur Fuhr-

l,i|,„. Gch. II.-Arcliiv. Cod, N. 38. fol. 146.

K. Fricdrich bestiitigt die Prlvilegicn dcs Abfs Johann zu Scelss und selnes Conventes
,
in der

Strasshurger-Diocese, Benedictiner-Ordens. („Sub volgari stilo in foriua generali.») Q. 103.

Verwcser zu Aussee sollen dera Grafen Hanns von Mulln 50 Gulden ungr. ausrichten (aus

Gnadcn). Geh. H.-Archiv. Cod. N. 88. fol. 143.

Wolfgang Prawn soll von den auf die Leute zu Karanier angeschlagenen 300 Gulden Steuer-

gcld dcm Jorg Hochenfelder 132 Gulden ausrit^Iiten fiir Schaden.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 143.
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Wien. K. Friedrirli verlcilit ilciii Anilre, Lcilercr zn WeU, cincn liallien Zclicnil auf cincni Gut, ce-
nannt ain Fclil. Geli. H.-Ardilr.

bc8lii.ij;t dein Aljle Juliann von Selz die rri\ilc;;icn nnd GLTorlitsanic scincr Alitcy.

An^ef. b. Si:lio{illin, AU-. dipl. II. N. 1331. p. jqs.
verleilit dcin Wilhclin Wiil/.cndorfcr und deni Gcorp Uerr din Tlicil um Dnrfc Flcnilorf bcy

liiiriiculiurp , dcii Ilnnns I'ci-r hatte. Gch. II. -Archiv
Jiirj; Itainur, Vit/.thiim iii liraln, soll deiii Vcit viin der .4llin 2i8 Pf. Ffcn. ffir Siild und

Kiistpcld prii i^ Jalir aiisrielitcn. Gcli. H.-Ari;liiv. Ciid. N. 38. fiil. iiS.
Christiiph Hetzcr, llngcllcr zn Tulln, scill dcin LIc|iliart, Miin7,nieister zu Wien zu Alifer-

liguns der SiJldncr 100 I'f. I'fen. Rcbcn. Gch. H.-Archiv. C.id. N. 38. fol. 1*5.

I

K. FBcdricli vcrlciht dein liornhard viin Tiernstain 3 Zclicndgijtcr zu Kerschpauin in dcr
I

Ilcrrs.liart Frojsladt, 2 (liitcr zu Par^pcrp u. s w. Gcli. II. . .4r. Iiiv

|erlaubt d.iii Kl.ister St. Poltcn
, sich einen ciKcncn Ba.:kcr nline Linspraclic der Andcrn hal-

I

ten zu kiinncn. Abpcdr. Diicllii cxc. gen. p. 111. N. 139.
jStephan Giildperf,'Cr , Mautlincr, und Allirecht Phcilst.irllcr, Kinnchmer dos Aufsoblapg zn

j

Stain, s.illcn dcin Rudiger von Starheinberg, k. Uatli (v.ir allen andorn) jiihrli. Ii 300Pt,
i

Pfen. ausriohtcn fiir Hathsold. Gch. H. - Ar.hiv. Cod. \. 38. f.il. IH,
jDic Sta.lt Le.ibon s.ill „den dewtschen kharsingern in der ncwn cappclln auf dein tiir in der

jburgk zu iler iNcwnstat" 107,» Pf. Plen. ausrirhten , Sold und Kostgcld fur 3 Quartale.

I

Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. f.il. 141-,

Pilgriin Waliob, Pncger zu Frcystadt, siiU dein Christnph Lcrooh , Biirger zn Linz, 1 .Muth
Korn ausriobtcn (aus Gnaden). Geli. H. -Arcliiv. Cod. N. 88. f.il. 1*1.

K. Friedrioh crlaubt dcr Elisabeth, Hausfrau des Christopli von der 3Iark , ilirein Khcmann
ctli.:Iie Lebcn^iiter zu vorma.:Iicn. Geh. II -Archiv

vcrleiht doiu Conrad Kalt und scinen ehelichen Leibeserbcn cin Wapen.
„_ Mit nauicn ciiicn wcissea scliilcle d.irinne in grund drcy swarc» iwiclel gendc mil iren npicicn oder

„ichcrffe.i vber «icli bisi in niille des schildes vnd auf dem schild einen helm gei/irt uit ei.ier snarciea
„vnd neissen heiindccken , dar.-iur zway p.iffciili6rner das vorder sw.irc2 vnd das hinlcr weisi". .. Q. 20S.

bcstatigt den von der Stadt Sohwiibisch - \V5rth (Uonau - Wiirtb) zn ibrciu Pileger fruher er-
wiihlten Kudolph viin Bappenhcini, Rcicbserbiuarsoliall , als solohen unil vcrsiolicrt ihra
dieselbe Pllcgsobaft fur die bishcrige pute Vcrwaltung auf lcbensliinglich («von den cgc-
iinantcn von Werd Anentscozt vnd vnMiderruft"). Ii. 50

Ilanns Lempckh
,
Mautbnor ain Uothondiurni zu Wicn, soll deni Stcpban Kling, Pflegcr

zuin Kallnberg, 2 .Muth Waiz und 2 .Muth Uabern ziir Burghut des Schlosses Kallnber"-
entrichten Gcb. H.-Arohiv. Cod. N. 38. fol. 14*.

Dcr WcrnstorfTcr, Amtmann zu Gmunden , soU dcni Ludwl^ \Vattiiner iind dcin Franawcr
12 Ureyling Salz iiiautb- und aufsolilagfrcy na.:h Lnns liclcrn (aus Gnadcn).

Goli. H. -Arohiv. Cod. N. 38. fol. 116.
K. Fricdrich verlciht dciu Ilanns von Stauflcnbcrg und dciii Hanns von Morspcrg als Lelien-

trjiger geiner ehclichcn Ilausfrau
, Kalbarina von StaulTenberg, den Zoll zu Vsenheiin

,

als ein von ihrcm Vatcr ercrbtes Ueichslehen.
(„Sub commissione ad Wiihelnium hern zii R,-ippoUteiii.*') Q. l^g. jj. 5.

TCrleiht dem Licnhard Hering 6 Pf. Pfen. zu Pesdorf, wclchc Sigmund Hagcr aufsandtc.

Geli. IL- .4rchiv.

MiJnzmcistcr zu Ncustadt soll dcm Kristoph von Spawer, k. Kiimmerer, 26 Pf. Pfcn. geben ,zu
hindancntriohtung scincr kaiserlichen gnajcn torsohiiozn in dcr purgk zn der Ncustadt
„ir8 golds 80 in scin ghad biszher scbuldig ist." Gch. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 115.

Miinzmeister zu Ncustadt soll viin dem S<:Iilagsi:liatz dein J5rg Fuohs, k. Ilormarsohall, bi<

auf wcitcrn Bcfclil woibcntli.b 12 Pf, Plcn. ausri.bton „auf seincr gnadn t.iohtcr vni
»irs hofgcsinds notturft vnd speis.» Geh. H. -Archiv. Cod. N. 33. fol. 115.

K. Friedrich qiiittirt die Stadt Frankfurt am .'Main ilbcr dcn Rcichs - Anthcil am Zolle zii

Mainz vom 15. August 1167 bis 1. Deocmber 1463, dcn sie auf seincn Bcfebl cingenom-
men nnd ausgcrichtct Iiat. Q. 99

74
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Juden zu IS'eust.i(lt und zn N^ukirclxcn soUcn \on dcr Schatzstcuer dcs gegcnwiirli^en Jahres

dcni Jorff, Fuchi, k. Hofraarsthall , 200 Pf. Pfcn. ausrichtcn zur Aushaltung dcr Soldncr

zu Ncustadt. Geh. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 145.

K. Friedrlch pcstattct dcr Catharina, Geniahlinn dcs Keinprccht von Walsee, das ihr von ih-

rem Geniahl zuni Wittwensitz verniachte lehcnhare Schloss Scharnstein innezuhahcn.

Geh. H. -Archiv.

quiltirt die Keidisstadt AVinsheim iilicr 500 Gulden Rhcin., die 8:e fiir 5 Jahre als Stcuer-

Uiickstlinde (jiihrlich 100 Gulden Rhein ) Iiczahlt hat. R. 76.

erkliirt auf Ansurhen der Stadt jSiirnberg , dass das friiher von ihr gcniachte Statut, ver-

mijg •n-clchem kein Biirger, unter scliarfer l'6n, bcy seinem Wapen sich eincs gekronten

Ilelmes hedienen darf (uzu vermeidung vngunst, hochfahrk vnd widerwertigkeit vnd
),auch damit cin jedcr in scinem gehiihrlichen stande hleilj"), welchcs trotz dcm von Ei-

nigen iibertrctcn Trnrde, die sich aiif kaiserlichc Privilegien herufen, heohachtet wcrdcn
soll ())wan vns nun dic vorbertirt ordnung vnd satzung erbar vnd zimblich sein heduncket

»vnd gcrdlig ist"). Kulpis, p. 293-

liisst cine Zusauimcnkunft der Landstiinde in Steyermark, Kiirnthen und Krain auf den 19.

Miirz li70 nach Fricsach, d. i. cinen allgemeincn Landtag ausschrciben , 'wegen der Ver-

theidigung gegcn die Tiirkengefahr. (Citation des Abta zu St. Paul.)

S. Kiirnthnerische Zeilschrift v. Kumpf. ISIS. i, 121.

iVIert Burgcr, Biirger zu Wicn, soll dcm Hleister llanns Ilorb 1?0 Pf. Pfcn. ausrichtcn fiir

Sold und Kostgeld. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38 fol. 1J8.

Amtmann zu Gmunden soll dem Grafen Ulrich von Sclian-nberg 219 Pf. x Schill. und 10

Pfen. ausrichtcn fiir Sold und Kostgcld. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. liS.

K. Friedrich triigt der Stadt Frankfurt aiu Majn auf und bevollmiichtigt sic, in und ausser-

halb dcr Stadt zu Sachsenhauscn und in ihrer Gcgcnd Befestigungcn anzulcgcn („Iand-

«weliren, wartcn, schlagen , thurn, graben, einfang vnd ander bevostigung") zur Siche-

rung der Strassen.

„Nachdem ihr ofTenbalir sehet, hoi-et vnd merckct , tlass sicli in dem Iieyligen reich , viel vud manclierley

„aufTriilire, mordt , raiiberey und beschadigung begebeii". ,. „wann nun die vermelt vnser vnd des h. reiclis

„statt Franckfurt au enden gelegen , da wir und das h. reich vnd ir tiiglich mercliclier widerwertigkeit vnd

„beschedigung warten seyn mussen , daran vus uicht kleiu gelegen ist"... Kulpis
, p. 177.

beruft den Ileinrich Strcwn auf St. Philipps und Jacobstag nach AVien , um niit dcr Land-

schaft und dcn kaiserl. natlien zu herathschlagcn , wie ilen Eingriffcn aus den uraliegcn-

deii Landcn gewehrt und das Land in Fried und Gemach gesetzt wcrden nioge.

Archiy zu Ricdcck.

bcstiitigt, auf Ansnchcn dcr Stadt Niirnbcrg, das zur Herhaltung gutcr Polizey friiher hey

ihr errichtete Gcricht der Fiinfer (aus dcm Rathe) und verbiethet, von dessea Entschci-

dungen an andere Gerichte auswiirts zu appellircn. Piin 100 Mark Goldes.

„ dass viider aiideni iiireu ordnuugeu, reginieiit viid satzungeii , etlicli erbar mglicli uianu von vnd

„aus deni rath so die fijDlf genant , gesezt vnd gekiesst werden, die alsdann gewalC vnd macht Iiaben . all

„vud iedlich persoiicn , so sich in ilner statt vud gcrichtzwang niit vud durch leumbdung, vnfueg, sclieltwort,

„frevel, verwnnduiig, vngehorsaiiib . verpotte vnd gepotte aucli ihrer gesatz vnd statut vnd andern deiglei-

„chen sachen vud gesthichten veihandlen vnd verwirckbeu auff der partheyen clage , oder so si^ dass sonst

„anlangt oder geriigt wiirden , zu erfordern , die saclieu zu lioren , vnd als sle die erfunden, dariiber naeli

„bcrkoiniueii ilirer statut vnd satzungen viul als sie nach wesen der sacli zimlicb viid billich seiii beduiickt

„zuerficniien , auch den verhaiidelten vnd verwirckteii persopen , gegeii geineiiier statt vnd den beschwerten

„partlipyeii straiT, poeu vnd buss zusetzen vnd wffzulegen vnd dariuiieu zu gcliorsam der partlieyeu gepo:te

„viid verpotte zu tliuiide, oder die sach so fern sich die ilirenthalben iu sorgfeltigkeit zugebeu , fiir deu rath

„darinnen zu handlen , weisen ; dass auch bishero von den beleidigteu vud verhaiidelteu oiin alle ausszug

„vnd verspreclien vollzogen, vnd daniit an deniselben ende ilir ordnuiig vnd regiment in guteii leidenlichcu

„stat vnd wesen vnversehit gelialten vnd viel viifueg , zwitracht vnd widerwertigkeit gewendet werdeii viitl

„verniitlen sey. Niclit destooiinder bey kurtz ergangenen zeitcn Iiaben etliclie zu zertiituiig solchen ordentli-

chen uutzlichen vnd vuargwonigen regiments vnd ordiiung vielleicht in meinung ihres eigenen willens zu ge-

„brauclien, die straff ihrer verscliuldung auffzuhalten oder etliche ihr widerparthey zu dem sie vieleiclit auch

„neid . clag vnd vrsach suclien zu fcrueru schadcn lu briiigeil vndeistaiiden vnd vernieinen sich an solchen
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Wien.

„ob»«meltrii gcnetzeii , nufTgeleKten vnd erkniitllcii itrnlfen iiit benugen xu Iacvii vnd jr clage vnd fiirnemnieB

„nii niuleni grriililcn viul eti(len zu suctien viiil HunRXUtrngcn , fliiili ftich zu zcitcn davon nlt lietcliwert an

,,vna zu bcriiiren viid zu n|)pclUrii , dntlurcti wn uir dat getlulden , zulattcn vnd niilit ftirkoiiinicii totlen vnd

>,tle dnt lciden nititistcn iii dcr geiiicltcn vnser tt.itt vngctiorsnni , wideriijtcnhtigkeit , nuifnilir viid niuler vbe4

ttcruacliteii ni6clitc"... Iviitpit , p. 29i(.

vcrlellit iler Priorinn uuiJ ilciii ('«nvcnt iles .'Maria JMagilalencn- Klostcrs ^or ileiii Si'Iiotten-

tlior 7.11 Wicn, 3 Pf. 1'fcn. GiiUen auf behaiistcn Giitern zu Ottental gelcgcn, und cinen

grossen untl kleincn Zehenil atif 9 gan/.cn Lelien ilnsellist, ostcrrcichiselier Lehcnschaft,

ivelfho ilincn ille Witwe iles Ileiiirich IIiillncj;ker , Harliara, get^ehcn hat. Geh. II. - .\ri:hiv.

Allirei-lit rheilstorfler , i;inneliiiier iles WeinaiifMhlags zu Stain, soll ileiii Steplian Strcssl,

Uiirf^er zu Wien , 90 l'f. 40 I'1'cn. unil 3i Gulilen unj^r. ausriiliten fiir Zohl unil llernie-

lin Geh. II. -.\rihiv. Cod. N. 38. fol. 148.

Die Stiidle Kreins und Stain soUen deni von Aiilkenstorir liO:J I'f. i Selilll. 20 Pfcn. gcbcn,

zur .\Ii7.aIilung dis Durlehens dcr W iener - liiirger liir dle Soldnerj Iteiu dlc Stadt Wicn

eoll zur liczahlung dcr liiirser 3'207 l'f. o Si.lilll 2G I'len. Iiergehen; dlc Aeinter zu

Gniunden 2251 Pf. 4 Scliill. 13 Pfen. zur Itezahliin'; iler liiirger; dle Ungeller zu Wien,

zur Hezahlung des Volkenstorfrcr, der es fiir die Soldner hergelichcn , S9»jGulden ungr.

und 35 Pfcn. , auch von dcn Ucnten der Propstey zu Wicn soll er sich zahlhaft machen.

Geh. II. -Archiv. Ciid. N. 38. fol. 148.

-indre Si^honprti^ker, liiirgcriiieister zu Wien, soll sich von dcr Stadtsteucr die fiir .4bfeui-

gung der Siildner vorgeschosseuen 320 Guldcn ungr. bezahlen.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 33. fol. 149.

Jorg von V(iIkcr-;tor(T siill den AViener- Biirgern 2251 Pf. 4 Schill. Pfen. aiisrichtcn.

Gch. Il.-Archlv. Cod. N. 38. fol. Ii9.

Llrich vnn Graucncgk, Frcjherr, glbt dein K. Friedricli, der ihin ilas Scliloss Sernilngstein,

die Aufschliigc von deiu Ilallischcn, Miihlliacher- , Sclicllenberger- , Giiiundner- S.ilz und

andercm fiir 36000 Gulden-Ducatcn vcrpfiindete, cincn Pfandrevers. Gch. H.-Archiv.

BcrnstorfTcr , ,\inliuann zu Gmunden, soll deni Ileinricli Milititz, k. Dienev, 368 Pf. Pfen.

gcben fiir Sold und Kostgcld (odcr go vicl Salz). Geh. II. - Archiv. Cod. N. 33. fol. 148.

Christoph Keczer , Ungclter zu Tulln, soll dcm Osnald i"\Iauter, Biirgcr zu Wien, 200 Pf.

Pfcn. enlrichtcn, dlc cr zu .\bfcrti5ung der Siildiicr dargelichcn.

Gch. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 150.

Stadt Enns soll dcni Mcrt Schrat, Biirgcr zn Wicn, 110 Pf. Pfen. entrichten , die er auf das

,;Paw" zu Wicn dargcliehcn. Gch. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 150.

Wilhclin viin 1'uchaini gilit dciii K. Frieilrlch clncn Vcrziclitbrief in Bctrcfr allcr von seincni

Vcttcr Ilelarich von Piichaiiu , der von Ihrlstiiph Scliad gefangcn nurde, hcrriihrenden

Fordcrungcn und Anspriiche. Geh. II. -.\rcliiv.

Verweser zu Aussee sollcn dem Christopli von Spawr 221 l'f. Pfen. ausrichten, Sold und

Kostgeld fiir 1 Jahr. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 149.

.\nitinann zu Giiiundcn soll dem Heinrich .Milititz 400 Gtilden ungr. ausrichten, die er fiir

die Soldncr dargeliehen hat. Geli. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 149.

Richtcr und Kalh zu Linz sollen dem Jijrg Ilolienfelder von den Ucntcn der .\cinter 2.19 Gul-

den ungr. , die er fiir dic Soldner hergcliehen hat, ausrichtcn.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 149.

Amtlcutc zii Voitsperg soUcn dcni Jbrg Kunachcr, Pflcgcr zu Eppenstain, 100 Viertel Ha-

bcrn aiisrichtcn (aus Gn;idcn). Geh. II. - .\ri:hiv. Cod. N. 38. fol. 151.

Propst zu Klosterneuburg soll dem Altman .\lten8'iiner 500 Pf. Pfen. ausrichtcn.

Geh. II. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 150.

Propst zn St. Uorothe zu Wlen soll dcm .\ltman Altenstaincr 400 Pf. Pfcn. ausrichten.

Gch. H.-Archiv. Cod. N. 33. fol. 150.

Qaittnng fiir Erasmus Khanschal , .\mtmann im Stakawoy, iiber 105 Guldcn.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. 152.

Nrii.
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_21.

_25.

_28.

_29.

.29.

_29.

(s.d.)
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i."

_ 7.

_ 7.

Vil-

lacli.

Triest.

Volker-

iiiaikt.

Triest.

Vil-

lach.

Lai-
bacli.

_11.

_11.

_11.

_12.

_12. Volker-

I

inarkt*

_12. _

Graf Hugo von V/erdenber-T gilit ileni K. Fricdrich, der ihm Sohloss und Herrschaft Steyer

Ijis aiif AViderruf pllegw-cise anvcrtraute , cinen Pflegrcvers. Gch. H - .4rchiv.

K. Friedricl» Iicfiehlt dcm Jacob llannaiher, Ilauptniann 711 Fiuine , und dcn Dicnern dcs

Reinprerht von Wallsee, welche zu Senafetscha sind , den Wallsec'schen Habern zu Preiu

an den Hi.f bringcn zu lassen. Geli. H. -Archiv.

bchiiit sich das Vogteyrecht iiber das Frauenkloster zu Goss vor, -wider die von Stubenbcrg.

Gedr. in Dipl. s. duc. Styriae v. Frohlich I. p. 48. IN. 27.

Peler Vintz , Pflcgcr zu Peniont , soll deiu ,)Dispot" 70 Guldcn ungr. geben (aus Gnadcn).

Geh, H.-Arrhlv. Cod. N. 38. fol. 152.

K. Friedrich vcrlcilit dem Leonhard von Herberstcin dle Herrschaft Wippach pachtweise.

S. Kuniar's Gcsch. d. Bnrg u. Fainilie Herbersteir. IH. Th.

p. 132_183. Bcyl. Nro 3.

Ilanns Keller gibt dem K. Friedrich cinen Revers , falls er Haus und Sitz Puchegk lehcn-

weise bekoinmcn soUtc, ihm die Hiilfle davon cinziiraumcn. Geh. H.-Archiv.

Hanns Wassermann, Vitzlhum zu Tricst, soll dein Niclas Harrer, von Yg, Schuliueistcr zu

Triest
,

jiihrlicli 32 Guldcn gebcn ,|dieweil cr dasellis schulmaistcr sein wirdet vnd auf

))widerruffn." Gch. H.-Arrhiv. Cod. N. 38 fol. 153.

Quittung fiir Friedricli von Castclbarck, iilier 26 Gulden, die er deni AValdner zu Neusladt

bezahlt hat, fiir „zerung so der Vencdigcr potschaft dasellis bey demselljen Waldner ver-

,>tzert ha;.» Geh. H.-Archiv. Cod. J\. 38. fol. 133.

Quittung fiir Halthasar Wagn , Pfleger zu Grafenwart, iiber 62 Stcr Habern, zur Fiitterung

der Pferde dcs k. Hofs zu Tricst Malbeg drey derselben ster fiir aiu fl."...

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 153.

.4bt znni H. Creuz soll dem Jan Zcrbein 400 Guldeii ungr. geben.

Geh. H.-Arch!v. Cod. N. 38. fol. 152.

Sigmnnd Rogcndorfer und dessen Sohn Caspar geben dem K. Fricdricli einen Pfand- und

Pflegrevers in BetrefT des Sihlosses und der Herrschaft Weiteneck. Geh. H, -Archiv.

Quittung fiir den Vitzthuin in Krain, iiber 363^ Schaf Ilabern zu Fiitterung der k. Pferde

und 31 Schaf Habern fiir "Wilhelin Awrsperger. Geh. H. -Archiv, Cod. N. 38. fol. 154.

Hanns AVassermann, Vitzthuiu zu Triest, soll dem Niclas Lueger jahrlich his auf weitern

Befehl 12 Seem Salz geben (aus Gnadcn). Geh. ll. - Archiv. Cod. N, 38. fol, loi.

Balthasar ^Vagn soll , so lang cr das Schloss Hasperg innhat, 50 Pf. Pfen. als Burghut sich

selbst abziehen, auch 300 Pf, Pfen. von den Renfen auf dem Schloss verbauen.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 15*.

Vitzthum in Krain soll dem AVagn licfern 2 Cenfner Saliter, 50 Pf. Schwefel, 8 Hakenbiich-

scn, 500 Pfeile, zu Behiithung des Schlosses Hasperg.

Geh. H.-Archiv. Cod N. 38. fol. 154.

Stephan Gnldpcrger, fllaulhner zii Stain, und Albrecht Phcilstorfler , Einnchmer des Auf-

schlags daselbst, sollen dem Hanns Empacher, Biirgcr zii Griitz , 692 Gulden uad 87 Pf,

Pfen. 6 Schill. ausricliten , fiir ),tuch so er ettlichn soldnern geben hat."

Geh. H.Archiv. Cod. N, 38. fol. 160.

Quittung fiir Jiirg PhafToifschcr , Pfleger zu Nassenfuss, iiber 200 Pf. Pfen. zu dc^ Kaisers

Handen von den Renten des Bisfhums Gurk. Geli. H, -Archiv. Cod. N. 38. fol, 160.

Vitzthnm in Krain soll ilem Pern von Obrafsclian geben 6 H.ikenpuchssn , 500 Kugeln und

1000 Pfeil zu »behutung des gesloss ScherfTenberg so er innhat in phlegweis."

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 160.

Jijrg Pra^^-isforfTer soll dein Oswalt Pucher 200 Gulden ungr. geben fiir Sold und Schaden.

Geh. H -Archiv. Cod. N. 38. fol, 153.

Mert Snitzenpawmer , Aintmann zu Yg, soll dera Jobst Harrer 107 Pf. Pfen. fiir Sold und

65 Gulden ungr. fiir Schaden ausriihtcn. Geli. II, -Archiv. Cod. N. 38. fol. 153.

Quittung fiir JiJrg Rainer, Vitzthuni in Krain , liber 134 Scliaf Habern zu Fiilferung des k.

Hofs. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 153.
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6038
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_29.

Wolfgang Gutenstalner soll sich selbst 150 Pf. Pfen. von dcn Renten des Anites Stain ini

Jawntal abziehcn ,)So inan im von innhabens n-egn dcj gcslos Holnnburg ist schuldig
"'^'"'''^" "

Geh. H.-Archiv. Cod. >. 38. fol. 155.
K. Friedrich bestatigt den , von deiii Bauineistcr, Burgnianncn und den Beysesscn der Reichs-

biirg Geilnhauscn zuui Burggrafcn crwabltcn JiJrg von Visporn als solchen, und besta-
tigt ilire Privilegicn un( :r einer besondern Pon von 40 Mark Goldes.

„_ liat vns furbracht (ihr Bolhe) wie sy vnscrn vnd des rcichs liebn getrewen .lorigen von Visporn
,,zu vnscrni vnd des reichs burggrauen der genieltn vnser viid des reichs burg zu Geiliihawsen envelct habn
i,vnd vns dabey eltweuil freyhcitcn so in von vns vnd vnsern vorfnrn am rcich gcgebn scin furbratht vnd
„sonnder das sy auf vnser vnd dcs reichs burg ju Fridberg , so dieselben burggraucn bawmeister buigmana
„vnd beysesscn von vns vnd deni heiligen relch h.-.ben gefreyct sein"... K. 50.

VVilhelm von Anersperg gibt dcra K. Friedridi , der ihm Schloss und Herrschaft Krumau fur
liSO Guldcn ungr. Ducatcn verpfiindetc, cinen Pfnudrcvers. Geli. H.-Archiv.

Herzog Sigmund vcrschreibt sich gegen K. Friedrich , die Herrschaft Hohcnberg ohne sein
und sciner Erbcn Wissen und Willen niclit zu vcriiussern. Geh. H.-Archiv.

Quittung fur Wilhelm Awrsperger, iiber i2't Gulden ungr. vou den Renten dcr Mauth zu
St. Veit am Pflaum

,
die er in Bcstand hat; 400 Guldcn zn de ^ Kaisers Handen, 2t Gnl-

den in Gcschaften des Kaiscrs zu Villach vcrzchrt. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 156.
Sutzcnbaiiner, Kinnehmer etc. , soll dciu Niclas Haberpckh , Durger zu Neustadt, 580 Gulden

ungr. ausriihten, die er zu Abfcrtigung dcr Soldner hergeliehen hat.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 156.
K. Fricdrich vcrleiht dem Herzog Ludwig von Bayern, (Plalzgrafen bey Rhein , Grafen zu

Veldenz) in seiner Abwcsenheit dic Regalien und Lehen. Er soll einstweilen , bis er es
personlich beym Kaiscr thun konnc, dem Erzbischof Adolph von Mrinz den lluldigungs-
eid ablegen, bis zuiu St. ."^lichaelstag. Jt. 3^

bestiitigt die Privilegien desselben Herzogs Liidwig von Baycrn. Besondere Pon 100 Marfc
Goldes. jt. ^^

erkliirt, auf Bitte des Grafen Johann zu Nassau („zu Vianden , zu Uietz und llcrrn zu Bre-
da») , dass durch seine zu Judenburg am 9. Miirz 1469 ausgestellte Verlcihung des ge-
saiiiiuten llerzogthums Julich an Herzog Gerhard von Julich , Gelern und Berg, Grafen
zu Ziitphen iind Ravensburg , den angeblichcn Anspriichcn dcr Philippa von Loe, Witwe
des Grafen Wcda und ilircr Schwcster Maria , dcs besagten Grafen Johann von Nassau
Ilausfrau, kein Abbruch geschehen soll. R. 52.

suspcndirt die iiber Jacob Hcrrn zu Licchtcniberg verliiingte Acht und Aberacht auf 1 Jahr,

daiiiit sich dcrselbe wiihrend derselben Zeit an den kaiserlichen Hof begebcn und daselbst

se ne -Vngelegcnheit mit den Widersachcrn ausgleichen konne , wozu er ilim auch siche-

res Geleit gibt. R. 53.

evkliirt, dass das Kloster Ochscnhansen bey scincr alten Freyheit in Betreff der Castvogtey
bleiben siill , unil cassirt scinen in diescr Bczichnng unliingst crlassenen Bricf fiir Her-
zog Sigmund von Ocsterreich.

„— Bekennen als wir neclist auf anbriiigii vnd vnderrichtuiig vns bescheen , der castuogtey des clostcrs

Ochsenhawsen auch cllicher ausgetretter muuichhalb daselbs ellich viiser k. gebott vnd frcyheitbrieuc , an

„den .locligebornen Sigmunden herczogcn 2u Osterreich ctc. vnserii liebn vettern vnd fiirstn, aucli die er-

„samcu geistliclin vnd vnser vnd des reichs lieb andechtigeu vnd gelrewiiabbt vnd conuent des yeczgenieltii

„closlers burgermeister vnd rate der stat Vlnie als ir burgcr vnd schcrmer amblleutt hindersessen vnd

„zinszleiitt desselbn goczhawsz vnd iinderer iii gemein vnd besoiiiider gegeben vnd ausgecn hissen liabn,

„durch dcs iunlialt sich der yeczgeuannt vnser lieber vetter vnd fiirst der vermeltu castvogtey viulcrzieliii,

„die ausgetrettn nitinich wider eitigeuonieu vnd die abbtey vnd coiiuent mit newer ovduung besaczt werdn,

„dcs closters ambtjeutt vnderscssen vnd zinszleutt dem gemcltn castuogt vnd den er das heuelhe vnd deii

„so dem clostcr zu regirn gesaczt wurden, gehorsaui scin , vnd die benauntn von Vliiie sich irs burgcr-

„rechtn viid scherin des gemeltu closters ctisseru vnd ferrer nit hailn solta etc. wie daun dieselbn vnser k.

„brieue solichs auf vorberiirt oder annderer nieyiiuiig iniihaltn , daz wir alles fiir gnugsam hierinn wellen

,,bestynibt liabn , vnd aber yecz von wcgen dcs obgen.inutn abbt vnd conuents erber botschatt durch glaub-

„Iich bricue vnd vrkuud, daz ir vorfarn die vennclt custuogtcy von den, den die zeit zugestaundn ist, vor

vvil jarn vud zeit an sich erkauft vnd crlcdigl liabn , daz in auch d.irar"nath irm willeu selb castuogt oder
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„Ki lieniiei- tu iieineii viid uidcr ab^nsvi/cii niit ftiimliin gnndeii viiil frpyheitii durth vnscr votfarii ani reich

,,vcrgiinst viid getreyet ,
giingsaiii viidcrrichl , itucli dea viid niiiiderer Irei (reyhelt voii vni iii kuiiigklichit

„viid keyserliihii ulrdii bc^tctt nciti , diiwider viis nit zu tun , KOiiiider ty dnbcy zu hanndlmbeii geburt^

„»nd «y dabcy bleibii zu Lisscii diciniiticlii.li iiitgeriilku viid g'-belii wcrden, AU hubii wir nngeKclion". ,

.

a. 5C.

Er/.bischof AiInIpU vtin ."Malnz icrschreibt sirli ^opi^a Iv. Fricilrirli, dcr ilim dic Vcrweeung-

tler HeicIiskiHizlcy iinil die Hcjiitzung dc8 Kainincr^crlirlits nebst IJcziehung der >iutzer-

tragnisiic davun iiberlassen liat, ilim davon jiilirlicli 10^000 Gulden zu zalitcn.

Geh. II. - Archiv.

K. Friedrich f;ilit dGiii Dicpold Kiill \on lltii znr Sicheruns; seines llandcU die Frej^hcit von

fremden Gcrirliten auf 1 Jalir nebst si( hcriu Gelcilc. I*on iO Mark Goldcs.

„NA(.]ideni slch vn&cr viid dcr reiclis licber getrcwer DicpuKI Ilult voii tlin iiiit «eliier hanndtlrting vnd

„knufaianschnft eriiern viid der allenthnlb In dcii luiiiuleii undiuolgn, dnrdurcli er vnaU-herheit der lanndbc-

ii&chedigung , nucli wider ir zinilich vernittgeu vbcreylii gcriclit vnd reclit iu aorgeu fttecu muKse 1 als viih

,,des voii seineu wegii glaublich vndcrrichtting beaclicen ist, vnd dnrrtuf gebetn ini hieriun gnediclicli 711 fur-

},selui 1 daJE wir ini dnruinb , dnniit cr vnd dlc sciii dcstcr sichier wanndelu niogen vud mit eiiiiciin ^erichtn

„wider seiu zluiltch vcrniogen odc- in seincni nbwcseu nlcht vbercylt werdc, von nu saunt Jacobstng vber

i,eiii gnnucz jar scliiristkunftig vnscr k. siclierhuit viul glcit gcgcbn vud dnrc/u gefreyet habn , dnz er uocli

i,Beiu gut iii der obestyDibtn zeit uiit eiuiclieii gevichtn vnd reclitii iiit verlicfft nrrestirt nngelnnngt nocii b -

,,kuinbcrt wcideu, soniidcr ob yumnd vmb schuld odcr anndercr sacherlialb zu ini oder seinem gut clngvnd

„spiULli zu iiitbu veriuclnte , dnz dcr oder dicsclbu dnrunib das veclit vor viis aU Koniischeui keyscr vnd
' i,uyudcrt annders suclin vnd iietnen sollen. Gebn Ini vn^er k. sicherltclt vnd gleit viid freyen iu in obgemel-

„ter inafiz voii Komischer keyserlichcr maclit wlssennlich in craft dits briefs". .. K. 55.

Quittunj; fiir Ae^id S<:Iiultha\vc/.in'^cr , Pncf^er zu Wintlisch^riit*/ , iibcr 200 SchiifTcI Ilabern.

Gutcnstaiucruiass , fiir des Ivaisers ricrdc. Gch. il. -Arrhiv, Cod. N. 38. fol. 158.

lHeinrirh Zenn«;crl, Uichter zu Linz ^ soll deni Hcinrirli von Dachaw lon dcn lienlea der

Mauth zu Yl)bs 200 Pf. Pfcn. ausrichten, fiir S(»ld und Schaden.

I

Gch. II. -Archiv. Cod. N. 33. fnl. 158.

. Bischof Sif^mnnd vnn Laibach vcrsclireibt s'\v.\\ f^c^cn K. F. iedrich , dcr das I]i.-ithuin von
Laibach ^on >euem f^estiftet und ihn dazu crnanDt liat, dass cr iind seinc Nachfolgcp

iiiil (!eu dazu pestiftctcn Schlosscrn dciu Ki.iaer petrcu und gehorsam sein wollcn.

Gch. H. -Archiv.

Heinrich Zcngcrl , Richter zu Liuz
,
soU dem Slgmund von I*oIIiaiui 95't I'f. 80 Pfcn. gcben,

fur Sold. Gch. Il.-Anhiv. Cod. N. 38. fol. 158.

Lorenz Stadler, Diir^er zu Wien, soll \nn dcr .llauth und dcm Unf;elt zu Swcchant j,so er

^cinnlmbt, sicli selbst abziehen 400 1*1". Pfcn , dic er hIs ain hawsjjenoss dasolbs zu

„\Vicnn zu abucrtii;un^ der soldner darf^clihn hat.* Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 159.

K. Friedrich gibt dcr Reichsstadt Slcttstadt dic Frcyhcit, dass kuoftig nicht mehr als zwcy
Judenhauser daselbst scyn sollen. Pon ^kO iVIark Goldes.

,,.\Uo daz sy nun hinfiir iii rier vermeltn ircr stat nit nier dniin zwey hcwser niit jutlen gescss oder

„uonuug bey in zu hnltn schuldig sein noch utcr bey iii gilialtn werdn sallcii viid iiiogcii * aiicli dieselben

„zwey hcw.ser iu dcr yecigcinelteii ircr btat aii cnndcii dn sy dns nni fuglichistn sciu bedunckt vnd gefclllg

>,isc zu liabn ordnen vnd funiemen viid diesclbn judcn so bcy in woncn d^rczu halin vnd in gebicttn zni-

„cheu zu trngen , damit sy vor vnd vnder nnndcrn uienKchn fur jiideii erkannt wcrdeu mogeit , viid an soU-

,,theni allem vou nyitmnd geirrt iiodi vcrhindert uerdn in eiuiih wei«c"..' U. 53.

gibt dcr Ueichssladt Frankfurt am >iain dic Frcyheit, dais dcr Magistrat die verlassen ste-

henden oder baufiilligen llauser hach Vcrlauf ciner beslimmtcn Zcit zu Handcn dcr Stadt

nelimen diirfe. Pon 50 Mark Goldes.

„AUo was tider oder pawfelliger hewscr vnd liofstettn in der gcmcltcn irer stat ligeii oder kiinfticlicli

),W'urden^ daz sy daun den so die zustccn oder daran uiit eigen&ctiHft oder zinscn vermeyneii gcrechlikcit

„zu habn vud gegenwiirtig scin . gebietlu oder ob «iih der niit cigcuschaft vnd gcrechtikeit meinet aonemen

i.odcr dieselbn dcn solich gcreclitikeit zu stundn nicht in lannd noch wissennlich zu vinden wcrn , tii irer

„stat Qiit offenbarn ruff verkuudn . solhe hewier vnd hofstettu in jftrsfiist dem nechsten zu pawea vnd in

iizinilich wesen zu bringeu vnd zu Iiallea , wo abcr sollis in dcrscltien zcitt nit bcschehc , alsdann dieselba

f.hewser vnd hnfstett zu ir vnd gemeiner itat hnnndii vnd gewnUsnm ziehen vnd nemcn vnd danti die Z'i

,,irer vnd der stat nucz vud notiurft pawen oder anndern zj paw^n vcrkauffen oder hingebeu Tod die daunocli
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,jin in iiinliaben nuczn vnd niessen snllen vnd niijgen vnH daniit gegen niemand niclits verschuldt oder ver-

nwiirckt hnben , noch darunib annttwort zu gebii sclnildig sein , oder deslialb angclan°t werdn in einich

j.weise.'* «Vnd gebiettn darumb". . * li. 5'^.

Fragment einer Hofreclinung:

„I(eni viiser gnedigister herr Iiat niir geschalTt ({uittting zu geben fiir niein juiign hern sfcin zerun» lu

„Vinkenstain vnd au Viltacli von sand Mertenlag vncz auf deiii pcilintag piingt die suni alles nusgebens

„1089 Pl. 3 Schill. 10 Pfen."

jjteni habern verfuetert vncz auf den palmtag 1311 viiling habern Villaclier mass."

jjlteni die zerung so meins giiedigistn hern hofgesind zu saiid Veit getau habent niit sauibt dem Niderta-

„rer pringt 193 Ff. 3 Scliill. 11 Pfen."

„Itein verfuetert auf 70 pbart niit des Nidertorer phart G88 viiling habern saiid \"eider mass."

„Ilein zu sand Veit verfuetert da viiser gnedigister herr da gewesen ist als seiu k. gn. geu Aglay ge-

„ritii ist huiulert 13 (113) virling habern sand Veider niass."

,,Iteni zu \'olkenniarkt verfuetert 7CT virling habern Pleyberger mass."

„lteiu in der Cliappeln 75'/3 virliiig Pleyberger niass. Suiiia habern verfurtert 2S87'/2 virling,"

„Itent an deii 800 tl so vnser hcrr dcr chaiser dem Letnniiiiger zu Villach schuldig ist geweseii hah ich

„300 II. daran zalt."

„ltem vnd Iiab vnserni gn. hern gebn yczund perait lOJ 0. dargelichn 1 11- fiir 9 Schill. 15 Pfen. Suiua

„als gelt darunib mau noch quittim sol priiigt 1766 Pf. 3 Scliill. 11 Pfen."

(Walirscheinlich fiir Jacob von Eruaw.)

Lienliard Ilerberstainer , Pileger zu Wippach, soll ileni Jacoh vom Turn 300 Gulilen ungr.

ausricliten „so nian im an ilen 321 inark und li4 schilling Venediger niiinss auf ilie an-

„czal volks so er in vnsers herrn des kayser dinst zu Triest gehaht hat achuldig worden

,,ist.» Geh. H.-.4irchiv. Cod. N. 38. fol. 158.

Heinrich Zengerl, Mauthner zu Ybhs, soll dera Hanns Zinczcndorfrer 91 Pf. Pfen. fiir Sold

uud 110 Guldon fiir Schaden ausrichtcn. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 159.

Quittung fiir Jacoh von Ernaw, Vitzthum in Kiirnthen, iiber 1766 Pf. 4 Schill. 11 Pfen. und

2880^ Vierling Hahern zu des Kaisers Ilanden und fiir die k. Kiiche und den Stall ge-

liefert. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 159.

Niclas Luegcr soll sich von den Ilenten zu Tibein 500 Galdcn bezahlen, die ihra Reinprecht

von AV^alsee schuldig worden ist. Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 161.

Lienhart Herberstainer soll dcm Niclas Lueger 300 Gulden gebcn fiir Sold und Schaden auf

dio Siildner, die er zu Triest in Sold gehabt, und anderc Ausgaben,

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 161.

Vcrwescr zu Aussce sollen dem Heinrich von Neypcrg 200 Pf. Pfcn. geben (aus Gnaden).

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 159.

Lienhart Herlierstainer, Pfleger zu Wippach, snll dcni Niclas Lueger 700 Guldcn geben , so

ihiu Ucinprecht voii Walfsee schuldig wordcn ist.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 33. fol. 161.

Heinrich Zengorl soll deui Sigmund von Polhaim von dcn Renten der 3Iaath und des Auf-

schla-s zu Vbbs 500 Pf Plen. gcben fur Sold. Geh. II. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 161.

K. Friedrich fordert die Ueichsstiinde auf, seincn Hauptiuann Pfalzgrafen Ludwig, llerzog

von Uajern, deiu cr befohlen, dic Abtey und Stadt Weisscnburg gegen die EingrifTe des

Pfalzgrafen Friedrich bey Uhein, Herzogs von Bayern, zu beschiitzcn, kraftigst zu rnter-

stiitzcn. Abgedr. Bayr. Abh. d. Ak. (Ur. Ileintz) 1833. p. 403.

Qnittung fur Jacob von Ernaw, Vitzthum in Karnthen, iiber 379 Pf. 4 Schill. 21 Pfen. und

1253 Vierling Haliern „die er auf zerung so der hochgeborn mein junger herr herczog

j,Ma?iinilian zu Villach vnd mein junge fraw zu sanil Vcyt lan liaben vnd auf fiitrung

;,)Vnsers herrn des kaisers pherd zu Volkhcnmarklit vnd zu sannd Vcit auch mein jungen

),herrn vnd jungen ^'.•awn vnd irer gnaden hofgesind pherd zu Villacli, zu sannd V eyt

i,vnd zii Tannzenberg vncz auf den phingstag yctzvcrgangen
,
(verwcndet hat).

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 163.

K. Casimir von Polen bevollmachtigt einigc seincr Iliithe, niit K. Friedrich oder seinen Ra-

tliCH ein Biindniss abzuschliessen. Geh. H, -Archiv.
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Jorj; Raincr, VitzlliMtii in Krain , soll ilctn II,-inn8 Wasscrniann („7e aini^zi;;") 800 Gulilcn

ungr. (^elion „:iiil' ilas jiaw ilc^ f;eslins zii Tricst." Geli. II. - .Vrirliiv. ('i)d. N. 38. fnl. IGI.

itein iler Veit I'erl, Alnullincr zu Triest , siill ilas Iieslanilf;clil lierf^cben. .lorf; viin Tsrlierniiinl

soli 300 Gulilcn un(,'r. ilazu gebcn. (icli. II. - .\rrliiv. Cml. N. t)8. Inl. IGI.

K. Frieilricli verlcilit ilcni Martin ,
licrrn zii Staiiircn, Marsrhall dcs Ilerzogs Siginund viin

Oesterrcieli und scincn iniinnliclien Lclicnserben seinc Itcichslchen.

„die iloifTere Preiiigartcn viid Giisheiiii ini Breysgaw gelegeii" niil Ziige)i6r; »aiicli eincni vt»erf.ir des

„Ileiiis, Reiiipriickn, visciiwniilen wnsncrn vnd wnskcrruiiH%e . . . sn von vns vnd tlrm liciligen reiclic zu lelien

„rnreii viul weillent sciit vordern von StanfTen von dcni liriligen reichc 2u Irlien gelialit linbii, Aucli ein niiil

,i2u Weiiistat niicli iin Breyszgaw gclegen niits.inilit der niulstat so an vnser als KaniiHclicn kcvscr gniist wis-

»sen vnd willen gepawen Ist viid yec* der chonieiitlieur dei iiaivsz xu Freyburg viid lleyteistlieini [ni Brevs-

„gaw «annd .lolinnnsordtMlH innlint vnd darzti liolie viid nidre geritht niit allen fcllen vnd gercclitickeiten dn-

„rcin gehoreiid des dorlT^ Tunsel , dle bisiher von vns viid dein beiligen rrich vnerkannt viid vnempfangn ge-

„halteit vikI geprauclit de&sh.ilben die vernieltn stnck alle vnd yede viis viid deiii lieiligen reich verfnllen

„seiii bIs viiser vnd des Iieiligen relchs verswigeil verniant leheu vnd verfallen giil". .. R. 9.

Gamareth rronauer iiuiltirl den K. Friedrieli uiiil den Ilerzog Si^iuund von Ocstcrrcirh iiber

cine Sihuid viin ISOO Gulden Ulicin. Cieli. Il.-Ari;hiv.

K. Friedrich absolvirt dic Stadt Lindau von aller Vun und iiiissc, in dic sie VTCcn ciner

JVIisshandliing ctlieher deni llerzo^ Sigiuuiid vou Oc.sterreii:li zustchenden Pcrsoncn ver-

fallcn war.

),Bfkennen , nU wir ncchst widcr vnser vnil des rciclis licbcn getrewn burgernieistcr vnd rat der stnt

i,Lynndaw vnib verfnlleii pen vnj ptisse geschicht vnd haniidluiig hnlb , so an etlicheii knechtn vnd persoiien,

,die dcni liochgebornen Signmndii lierczogcn 2u O&terrcich ctc. vnserni licbcn vctlcra vnd ftirsten verwanndt
iigewesen daselhs begangii vnd bescliehen sciii «olln , viiser k. laduiigsbrief sy zu rechtuerttiocn aiii>gcen

„lasseii habii, daz wir aus inertkhlichen redlichcn vrsachen vns darczu bewegende, dic obenanntn von Lynn-
„daw der Torgeaicltn sachcnhalb von alleu vnd yedeii pencu stratfen vnil piissen ob viid soucrr sy damit

„nach saczung der recht oiler in aniider weg verlallii wern oder werdn oiuchtn ganncz viid gar enttedigt

„vnd ilauon absolvirt habn". . . J^, 5^

Signiund von I.ieehteinberg gibt dcin K. Fricdrich, dcr ihm das Schloss Fnrchtcncck fiir 400
rf. Pfcn. veriifiindcte , einen IMandrevers. Geh. II. -.\rrhiv.

Vitzthuui in Kiirnthen soll dcm Conrad von Krcyg und dcin Dalthasar vnn Wcisiiriach 1000

jphevl ausrirhtcn dic sy vnscnu herrn dciii kaiser gclilin lialien" (nder niit Gcld bczah-

len). Geli. H.-.\ri:hiv. Cod. N. 38. fnl. 163.

Ulriih Artzt zu Aiij^sburg soll dem Jorg Kheib »des jungcn lierrn liofinaistcr" 150 Guldcn
Khcin. gcben an seincni Sold. (Jcli. II -Archiv. Cod. N. 38. fol. 163.

Anna, \Vitwo dcs Tliomas Mathcser zu Leobcn, anll dcm Jorg Kainachcr 219 Pf. Pfen. gcben

I

fur Zehrung. Gch. II.-Arrhiv. Cod. N. 38. fol. 163.

Andreas Bauinkirrher, Hanns von Stubenberg, Cliristnph nnd .Vndreas Ncrringcr Vlrich

I

Pcssnitzer nnd Ludwig llduser trefTen mit K. Friedrich cine Uebcrcinkiinft , wodurch

I
die bishcrigen Streitigkeitcn beendet sejn sollcn; dciu Kaiser sollen alle Pliitze, die sie

erobert Iiatten, zoruckgcgeben werdcix, 8o wie dcn Seinen , dagegen sollen auch sie

ihre Leutc und Gtiter zuriickcrlangen , die Schliijser sollen niedergerisscn wcrden, ausser

Iladkersbnrg init Ziigehor, das dcin Kaiser erblicli blcibt; das Scliloss Ober- Kapfcnberg
gibt der Kaiscr aus Gnaden deni von Stubcnbcrg wicder u. s. w.

„\"erinerkt das her Aiindree von renikirch freyherrc zuni Slcniiig her llanns von Sttibeiibcr" obrlster

„scheniik in Steyr her Cristolf Ncrringer Vlrich Pessniczer Anndree Nerringer vnd Ludwig Hawser mit vuu.

„serm allergiiediglstn lierrn deni Koniisthen keyser der krieg viid ZMileufftialb dorinne sy gen seiaer kaiser-

„Iichen gnndeii vnd scin gnndeii lannden vnd lewten gestannden sein vnd was sicli dcrsclbcu kriegslewffhalb

„zwischen seiiier kaiscrliclien gnaden vnd ir bislier begeben viid veilnfTeu Iiat verainet vud verrichtt sela als

„hernach begrifFen ist von erst so slillen die hcnaiiutn voii Pcnikirch von Stubenberg Ncrringcr vnd Pessni-

i.czer sein haiserlichen giiaden aller steet gslbsser gueter embtcr lewt iincz gullt grundt vnd allcs aiiiidcrs

»so sy vnd ir helllfrr sein k.iiserlichn genaden nuch was *y der aeiner gnaden prelaten den vom adcl steetea

uvad annderii seiner kaiserlichen giinden laundtlewtcn vnd vndertoiicn in deii kriegsIewfTen abgedrungen vnd

„genonien liaben iiichtz aiisgenonieti furderlirh on alle waigrung vnd widersprechcn frey vud Icdigclicb wider-

iigebeu vnd inantwortten nuch sein kaiserlklien gnaden aller iiewen besaczuog vnd aulfenng, sy sein In slela

«oder ausserhalb der stcel iomasscn das iwiscbcn selner kayserlicheu gnadcn lanndcn der furstenlhunib

75
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»Steyr viid Kannulen vnd dcsselben voii Pemkircli obgeredt vnd hetedingt ist doniit abtreten vber antwortleo

,,vnd sicli der ganntz eiitslalieii. Ausgenonien die besaczung, so die benantn Nerringer von newem bey Narrn-

„egk gepawet vnd anfgefenngt lihbeii die fiol in beleiben , sonerre die aiif vnnsers Iierren kaisers griiiitea

„niclit stcet. Daciitgegen sol vnriser allergnedigister herre der Rdniisch kaiser den benanntii voii Penikirch

,,voii Stnbenberg Ncrringern vnd Pessniczer all ir levvt nucc guHt guter einbter vnd griinnt, so sicli sein

„kaiseilich gnade in den beniellten kriegsleutfen vnderwuttdeii (lat anch widergeben vnd follgn lassen, was

„in a'ier seiii kaisurlich gnade gslosser abgewoniien viul innhat die sol sein gnade alle iiiderreisscn vnd ab-

„brechn lasscn ausgenonien dan gsloss Radkerspurg niitsambt deiii pawhof vnd weingartn dabey, sol seiu

„kaiser!ithn gnaden vnd seiner giiaden erben erbllch bcleyben vnd folgii vnd sol sich dnrauf der obgenant

„von Stubeiibcrg fiir sicli vnd sein eriben alle.- seiner gerechtigkait gcn seiii kaiserlicliii gnaden vnd seiner

jtgnaden crben niit sein briefeu zu ebign zeiten daran verzeilien vnd das gslos Oberkappfenberg sol sein

jjkaiserliche gnade deniselben von Stubcnberg voq gnaden widergeben vnd folgen lassen der dan sein kaiser-

„licheu gnaden gnugsaoie borgschaft tun sol , das er dasselb gsloss innhahcn vnd nicht verkumern noch

„kaincn kricg an seiner kaiserlichen geuadcn wi.ssen vnd erlauben dauon anfahen treiben noch vben noch

„des yoiondt aiinderni zu fun geslatteu wetle , ob er aber das verkumern woUte , daz iiymonds annderm

„dann seineni vettern hern Wolfganngen von Stubeiibcrg verkunier was auch vniiser herr der Romisch kai-

„ser den egcnannten vou Pentkirch von Stubenberg vnd Nerringeru irer g&losser abbrochen hat oder noch

„abbrcchen wjrdet der sulten sy kains an seiner kaiserlichcu genaden vnd seinev gradcn eiben willcn vnd

,,erlauben nit wideriimb aufpawen viid zurichten lasscn weder durch sy sclbs noch ymonds anndern , es

„sullen auch dieselben von Pemkirch von Stubenberg Nerringer Pessniczer vnd ir bellfer all vnd ygltch

„soUdner vnd dinstlewt so sy in seiner gnaden steeten gslosseni den bcsaczungn vnd infenngn oder auf irn

„gsI6ssern geliabt domit sy seiner gnaden lannd vnd tewt bckriegt Iiaben nach dcr berichtt nic nier gestattn mit

>]ruwb pranut oder in annder weg ynionds zu bekriegen noch zu beschedign die aucli fiirdertich aus dem

„Iannde als das zwisclin dersetbn seiner kaisertichii gnaden vnd des benannten von Pemkirch auch beredt

„vnd betedingt ist abfertign vnd bringn on seiner kaiserlichen gnaden vud seiner gnaden lanndn vnd lewten

jjschadeii vnd ve.-derben. Vnd sullen dorauf auf beden lailen all vnd yglicli geuanngen sy sein tegt oder ge-

„seczt geschaczt' oder uicht gesclieczt ausgenonien her Wilhelni Trawner vnd her Conradt Hurnlieimer die

„dersclbe voit Penikirch geschelzt hat on entgelltuuss vnd vugescheczt irer fcnnkntiss ledig sein vnd der

„muessig gelassen vnd gesagt werden. Auch att huUdigung vud schaczung was der niclit betzattt vcrbrieft

„oder verporgt gaiintz ab vud geualtcn sein vnd sol kain lait deni Bnndern noch die seiii furbasei dorumb

„an1aniign noch bekumern , es solleu aucli doniit att des benanutu von Peuikirch spruch vnd vordrung so er

„bisher zu sein kaisertichn genadeu seiner gnadeii erben lannden vnd lewten vermaint liat zu haben oder

„haben niochte ganntz abgeualln vnd craftlos sein vnd die gen seiti kaiserliclin geuaden seiuer genaden eri-

„ben uoch lannden viid lewteii nit mer suhn noch furnemen weder mit rechl noch ou reclitt, cunder doruinb

,,niit seiii gnadn lannden vnd tewln ganntz geaiiit vnd vertragn sein, audt scin kaiserlichn genaden den bri;f

„vmb die funthundert pfund pfenning su er von seinen gnaden auf das ambtt zu Radkerspurg geliabt tiat zu

„seiuer kaiserlichn gnadeu haunden Iieraus gebeu viid iii autbortten vnd sol dorauf all vngnad vnwillen vn-

j.^unst viid auspracli so ain tail zu dem andern oder den so in den kriegslewffen gewont gewesen dersetben

^kricstewtfh.ilb geliabl hat oder haben luochte ganntz ab vnd geualten sein vud kain tail gen deni aiidern

„nit mer suhen uoch furnemen weder mit recht noch on recht, sunder ain ganncze genchlte vnd geslichte

„sacli seiu trulicli vnd viigeucrlich. Vnd daz solich obgcnietlt abrede vnd teding mit vuser Anndreeit von Peni-

„kircli Ilannsen von Stubenberg Cristotfen Nerringers V^lriclin Pessiiitzers Anndreen Nerringers vnd Ludwi-

,,2eu Hawsers witlen vnd wissen beschehen ist habn wir vunser yeder sein iuiisigil aii dise beredtzetcl ge-

,,haungn der wir aine in gtichcr lawtt vnnder des obgenaunlen vnnsers allergnedigislen herm des Romischen

„kaisers anhaiigundem iimsigel liabn. Beschehen zu Volkciimarkt an sanilislag nacli sand Peter viid saiitPauU-

^ta" der lieylign zwelifbotn nach Crisli vnu&ers lieben herru geburde vierzehenhuudert vnd im sibeo<zigisteaa

„jarnn."

Auf dcm Umsthlage unten stelit :

„lLh Vlreich Pessniczer lianu dye abredt gcbest vund versigetlt amb suntag nach assumptionis anno uC

„s. mein aygn hannigesLliryffi." (19. August.)

K. Friedrich ul)firliisst ileiu Anilreas von Krei<; clle Aemter Schonnstain um\ Katzenstein auf

1 Jahr in Bestand
, goffcn 500 Pf. Pfen, Be3tand<;el(l. GeU H.-Archiv.

erncnnt dcn Ilanns AVinlcrlinger
,
gcnannt Swab, zuin kaiserlichcn gcschwornen reitenden

Bulhcn.
„_ viid im vnser kaiserlicli buchs zu furn beuolhn liabn desshalb im in vnsern vnd des li. reichs no(-

„durti"tn vnd geschetTtu atleuth.ilb in deiu h. reich vnd andern kunisrcichn vnd euden Iiin vnd her zu reittn

„vnd zu wandeln geburet. Darumb so euipfelhen wir allen vnd yeclichen fursten geisilichen vnd weltlichen

„grauen, freyen , henen , rittern , knecliten. haupileuteu, aniptleuten , vogten , pflegern , verwesern, biirger-

„meistefn etc. etc. daz sy deii egenanten Hannsen als vuserii kaiserlichen botln durch atle vnser vnd ewer

„trtuud , lierrschaffln , stett , nierckt, dorffere vud gepiette lu wasser vud zu taod frey sicher vnverhiudert
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Vil-
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Fvie-

sacli.

Gratz,

(.Enibietteii dciii erwirdigen Oi-tolfFen bisclioueii zu Cluir viiserm fursten viid liebea antleclitigeii vnser

„gnad viul alle.s gut erwirdiger fiirst lieber aiidechtiger als der liochgebornn Sigiiiund Iiertzog zu Osterreich

j.etc. vtiser lietier vetter vnd fiirst die Iierschatftn Tnfans vnd Brotengow niitsaaibt den gericliten Churwald

ijLenlz viid aiidern gerichten so eiii teil voii vns viid eins teils von dir vnd deinein slitft zu lelien rurn voa

),den edelu vusern vild des reiclis lieben getrewen Wilhelmen viid Haugen grauen zu Montfort vnd Werdem-
„berg an sich erkaufft vnd hraclit hat dartzu wir dann viisern keyserliclien gunst vnd willen gegeben vnd dem
i>obgeiiaiitii vnserm liebetl vettern viid fiirsteu darauf dicselben herschaffto vnd gericht zu lehen verlilien ha-

„ben. Ist vns angelanngt daz sich eynwoner hindersessen vnd zugewoiidtn zu vnd in dieselb lierscliafft geho-

i.rend dein yelzgenanten vnserui liebeu vettern vnd fiirsteu bisslier liuldigung zu tuii gewidert haben sotlen

),desslialb wir in ini huldigung zu tun dnrcli vnser keyserlich brietf gebotten liabeii , waiin sy uu deiiier au-

i.daclit gelegen sein auch du ir geisllicher richter bist vn(J etliche stuck von dir vnd deineni stifft auch zu

ijlehen riirn, so enipfe!lien wir deiner andncht voii Komisclier keyserliclier niacht ernstlich begerende , daz

„du gegeii allen vnd yeden zu ilen genielten hcrscliafften viid gerichten gehoreiide uiit ernstlicheni vleiss da-

„rob seyest aucli mit den so von dir viid deiiieni stifft zu lehen ruren schaffest vnd bestellest dem yetzge-

„iiatinten viiserni liebeu vettern vnd fiirsteii huldigung ze tuu als billich ist , dr>raii tut dein andacht viiser

„eriistlicii iiicyniiiig vnd gut genallen". . . Geh. M. • Archiv.

befielilt «len Ilattplleuton und Inwohnern dcr Ilerrscliaft Itotenljurg , zu lidhcnberg; gehorig,

dem Herzog Sigiuund von Oesterreich zu huldigen. Geh. H. -Archiv.

Quittung fiir Ilanns Gaitncr, Aiiituiann zu Iluncrsperg, jiber 25 Pf. 3 Schill. 5 Pfcn. und

li2 .Mutt 5 Mcss Ilabein, 308 Hiihncr , 688 Eyer zur Speisung des Ilofs hie geliefcrt.

Gch. II.-Archiv. Ccid. N. 38. fol. 166.

Erhard von Lcutfaring gilit deiu K. Friedrich , der ihiu das Schlosa Modling mit Ungelt,

Bergrecht und Zehend auf 3 Jaiire gegcn jiilirliihc 800 Pf. Pfcn. Zins in Bcstand gah,

cinen Ilevers. Geh. H. -Arcliiv.

Quittung fiir Erasmus Kransclial , Amtiuann in Stakawny, iibcr 33 Pf. 7 Schill. 14 Pfen., 2

Vierling Gcrsten , 30 Vierling Habern, 157 Iliihncr, 192 Eyer, zur Speisung des Kaiscrs.

Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 167.

Andreas Krabat soll von den Rentcn zu Waidhufen an der Vhhs dcin Grafen Haug von Wer-

demberg 400 Pf. Pfen. ausrichten. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 28. fol. 166.

K. Friedrich hcfielilt den Ueichsstadten Ravenshurg, Bibcrach , Kaufbeuern und Lutkirch,

ihre Stadlsteucrn , welche bishcr durch Ihn bis auf weitere Unterriclitung waren in Be-

schlag gclcgt worden, den Gebriidcrn Caspar und Heinrich von Clingenherg, denen sie

voin Rciche verpfiindet sind, wie er in Erfahrung geliracht , verahfolgen zu lasscn. (Itt

eincm hcsoudcrn Briefe wird die crwahnte Arrestirung aufgeliobcn) R. 61.

erkliirt , dass dic von ihin, den Einwohncrn unri Ilanptlcutcn der Hcrrschaft Rotenhurg (zn

Hi)hpnberg gchiirig) auliefohlcnc HuUIigung fiir Ilerzog Signiund, dcr Herziiginn Me<:li-

tiiild, Witwe scincs Bruders Albrccht, aii ihrcr Vcrsclireibung auf die Herrsdiaft Roten-

liurg keincn Nachtheil hringcn soli. Geh H.-Archiv.

verlcilit dcm Stephan Dorsprunner, Biirger und Uathsfreund dcr Sladt Weisscnhurg, als Le-

hcntriiger dcrsclhcn Stadt, den Biutbann dasclbst. R. 9.

Conrad llolzicr und 3Icrt Burgcr, I'iirger zii Wicn , sollen deni Conrad Hurniiaiiner, Pfleger

7um Pern-ilain, voiu kaiscrl. .4ntiicil dcs Wcinaulsclilags 500 Gulden ungr. geben („su

„im sein gnad zu sciner erlcdigung darzuleiiten zugesagt liat.")

Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38 fol. 167.

ilanns Giindlanli, Silbcrkamrcr , soll von den Kcntcn zu Gmunden (,)die er mitsamt Jancn

„Wcrnstoiircr , Aintmann dasclbst einncliiiien wird und zu iliin geordcnt ist") sicli selbst

68 Pf. Pfen. zahlcn, fur Sold (einen Thcil). Geh. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 167.

Niclas Lugcr , Haiiptniann zu libein , soil deni Jorg Luger 331 Pf. 4 Schill. Pfcn. gebcn ,
fiir

Soid auf ctliclie Pferde und Fusskneciite (f. Dienst f. 15 Wochen).

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 163.

.Sigmund Licclitcnliergers , Pflcgcrs zu Furclitcneijk Hausfrau Margretiien, suli Aegid Scliult-

hawczingcr, Pflcgcr zu Windiscligriitz , 132 Pf. Pfcn. gebcn fiir die Dienstc, die sie in»

Fraucnzimuu-r der Kaiscrinn Leonore getlian hat.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 3S. fol. 163.
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_18.
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_20.

_2D.

_20.

_2i.

K. Frio(lrir;Ii grslallet (leii eillLii lUinrich , Coiirad, Jiirj;, HiKlolph iiiul Sij^nuind , (icljriidcrn

\ou Paiipenhciiii , Hcichs - Krhiiiarschiillen , diircli 6Jahre in ihrcn Gerichlcn iiiVenkiindi^e

(ider sellnli;csliiiidi;;e Misselhiiler naeli Krlcinntiii.sii der (^eset/.leii Itichtcr ohne I elicrsa-

gcn der liishcr (jewiihnlirlieii 7 Zcu{;en riclileii zii diirlen.

„_ .\U die cdelii ctc. ctc. diMi pait vber diis pliit zii riclilcii voii viia vnd deiii lieillgcn rclclie 7.11 leliea

„vii(l voniinli eiiiphiiign lifibii iinctl luut viiker kiiifiei lictieu brieite diiriibcr iiiiiige{;nugeu . vnd nber iu Irn

i.ti.itsgeiictiten des veiiiietlii piiu» bisticr vbcltetter viiib ir nii.s»tat iiiit Riben niattiicil zu vbersagen gewootieit

„viid tiei-kouieii gewesen , d.-lrdurcti biKlier aU viiii furbractit Irruiig eiitHtaniidii viid 10111 mitKtat iiit gcftlraft

„iiit da« wir vtiib lleissiger bete der bciiailteii vou Bappcnlicint aucll Dicrikliclter redticller vrsacti H'illen'\ . . R. 59.

Cliristoiih Ungnad soll deni Jorg Schenk \(im -Ansclilag der Sleuer 600 Pl'. Pfen. ausrichten

fiir Sold und Schaden. Gch. 11, -Archiv. C»d. N. 38. fol. 171.

Krwiu viiiii Ste^, lAItinzineistcr zu Ncustsdt, eoll dein JiJrg Fiichs, Iliirniarscliall , 21 Pf. 3

Schill 21 Plen. aiisrichten ))die er zu /.crung der poloiiischcii Iiolschiillt dar^ilihn hat.'-

Geh. II -Archiv. Cod. N. 38. fol. 171.

Ilanns Prawn iinil (iallus Zeter, Pfleger zii Kaiiier, sollcn voin Anschlag der Steucr /ur Ab-
fertiguiig der Siildncr 600 Pf. Pfcn., dcni Aegid Iliini 600 Pf. Pfcn. ausrichtcn fur Sold.

Geh. Il.-Archiv. Cod. N. 88. fol. 171.

Jiirg Hainer, \it/.lhiiiii in Krain, soll dein Conriid Has, niirgcr zu Laiha.-;Ii, 960 (iulilen

ungr. und 1 Pf. Plen. ausrichteu ,idaraii er tiichcr zu al)fer(i!;iiiig der soldner <;c(;chen

„liat." Gch. II. -Archiv. Cod. N. .'iS. fol. 172.

' Wolfgang Neunhauscr und Ilanns Trackhcnherger sollcn dciii Zachariaa Renichingcr voui

Anschla^ der Steuer zur Ahfertigung dcr Siildner 600 Pf. Pfcn. fiir Sold ausrichtcn.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. SS. fol. 171.

Uietniar Uindscliad soll von dem Anschlag der Steiier ziir Alifertigiing der Siildner deiii

flliisi^hl lletsl, Juden aus Nciisiiidt, 500 Pf. Pfen. ausrichten, dic er fiir dic Soldncr dar-

gelieheu. Gch. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. 171.

K. Friedrich vcrlciht deni Ilciiiricli Ifeger voii Gcyspitzheiiu die seinem Gcschlcchte zustc-

liendcn Kcichslelicn.

„ein doilltin geniinut Moiiolczheini bey Straspurg gelcgen so jerlicb lu bct fuiillczig vierteil weiczn vnd

„zu ditist diiitktiofgelt bey zcticn pfiind Strasliurger pfeiiiitg dareiit dann ztt >'ideriitiiigi»bergeii ein gtitliu so

„Jeiliclt gilt viervttdzweiittzig vierteil balb weitzcn vuil liatb rogken vnd zu Mitlel • llugsbergen fiiiiff viertcil

„togkii vud zwen sestcr ger-stcn ntit treu recltlcii vnd ztigcttorimgn". . . „d,is bisslier alweg der eltst von ir

„aller wegn entpfanitgn liet , darati int yetz ciu dritteil ju niessn zustunde , waitn nu soliclt eiitpfaliung yetz

„auf Mclcbior Beger sciu vettcr als dcn eltistu geuallcn wer der dic bisslier nit liel crkaiinl nocli einpfahen

„wotItn des/ttatb cr in sorgn stiinde . das cr viid sein grslecht kuiiffliglicli darJurcli scltaden eii.pfaiigti

„moch*. vnd vns dienitttiglicli atiruffcn vitd biltn lasseii ini viiil sein ciben seiiis gesleclit/ die vorberurtcil

„teile stitck vitd gttter atle vitd ycdc bcsuitdcr uiit iten (rcclitcn) viid zugetiuruitgn zu lctteu zu verlcilten

i.gncdiglicti zu gcrticltlii". . . K. 10.

verlciht dcm Hcinz von Valkenstcin die dciu Reiche liciingcfallcnc Wcinhete auf dencn von
AVe.sthuuen, wclche scine Vorfahren schon friiher innn hatlcn, die aber spatcr in andere

Hiinde pckoinnicn war. K. 11.

vcrsichcrt den llanns Kinpacher ,
I{iiri;cr zu Griitz , dass die Landleiitc in Sleyer und Kiirn-

Ihcn das Tuch , das cr in ilirciii Nahiiien dcn kaiscrlichcn Sijldnern fiir Siild und Scha-

den iin \\ crthe von 3000 Ducaten gegehcn hat, von dein -inschUig hezahlen , oder ilin

sonst iiiit Schuldhricfcn vcrsorgen «crden. Geh. II. -Archiv.

vcrlciht dciii lleinrich, Ciinrad , Jiirg, Iludolpli iind Sigmund zu Bappcnheini, dc9 heil. Rom-
Kciclis Krliniarsrhiillen , 2 Viertel an der Kalilorflcr Iluot auf dciii Weissciihiirgcrrorstc,

dic ihncn liiidlger Norgker verkaiifte. K. 13.

hcflchlt dcr Stadt Strasshnrg, d(;n llcinrich Begcr ziir Iluldignng fiir dic voni hcil. Rciche

empfangcncn Lchen zu zwingcn. Schiipnin, Ala. dipl. II. p. 405. Nro. 13S2,

gcslattct dein Caspar von Clingcnhcrg, in seiner Slailt .Meringen dcn Lisher am St. Andrcas-

tagc gchaltenen Jahrniarkt iiiif deii .Montag nach St. Rciuigiustag, den allc Saiiistag hi.s-

Iier ahgehaltenen Wuchenniarkt aiif den Montag zu tcrlegen, auch einen neucn Jahr-

markt aiu Montag vur Sonnwendcii zu hulten. 1'iin lO .'\Iark Guldes. K. 61.
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Thonias List sendet dem K. Friedrich die Zehende auf dcra Neumayrgut und dera Neupauen-
gut auf, welchc er dem Wolfgang Hohenfurter verkauft hat. Geh. 11. -.Vrchiv.

K. Friedricl» verleiht dem Jose AVickinan dcn lialben Theil an dem grnssen und kleinen Ze-

hend zu lungingen und den hailien Theil zweyer jjSclden* daselhst, die ihm Lucas Pflum

zu Ulin vcrkauft hatte, als ein Reichslehcn. 1{. 13.

Jorg von \dlklie itorff soll sinh von drn Kentcn dcs l'ngclts >jZwischcn Enns und Trawn so

„er innyinht seinen ausstandigen zweyjahrigcn Sold und die 50 Pf. Pfcn. sn inan vorraals

,,zu pessrung der rcnnt des gcsloss zu Enns zu burkhut daselbshin gebcn hat, was im
>,der von vcrganngner zeit vnbcczalt ausstcen" selbst bezahlen.

Gch. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 172.

K, Fricdrich inarht don Bernhard Schofferlin und seine Brudcr zu rechten cdlen Wapcnsgc-
nossen und ritterniassigen Lcufcn. Liinig, R. A. XII. 255.

Quittung fiir llanns Lcber , Caplan und Kastner zu Griitz, iibcr 266 Viertcl Wsiz, Voitsper-

germass und 16 Gortz Waiz , Semhriachermass, und 31 Vlertel Waiz, Fronleitcr Kasten-

inass und 235 Giirtz Korn , Senibriacherraass , zu Nothdurft des Hofs geliefert.

Geh. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 173.

Hanns Apprccher, Pfleger zu Ostcrnitz, soll dem IVlinorilenklostcr zu Cilli 208 Eiiner Wein,

51 Mcs Waitz und 51 Mcs Rokken , Cillier Kastenniass ausrichten ^so inan in jerlich aus

,,dem vicztunibarabt zu Cili ze raihcn schuldig ist." Gch. H. -Archiv. Cod. N. 38. fol. ili-.

K. Fricdricli gestattet den Juden zu Niirnherg auf 6 Jahre den Ilandel dasclbst. Pon lOOMatk
Goldcs.

),\Vir Friderkh etc. bekenneu vnd tun ktint offenlich niit diseni briefe. Allen den die in sehcu oder hr-»

i,ren lesen. So wir ordnung der ding vnd gelegenhcit der personen betrachten , so werden wir niit bereitter

„begird zu geuelliger nachlassang der pen gt^geu vnsern vndertanen geneigt , besunder in den sacben da

Dgenieiner nutz gefurdert vnrat vnd vbel vcrnieytlcn vvurdet. Vud wann wir ei^enlich bericht sein , das die

^judischeitt in vnser vnd des heiligen reichs statt Niimibcrg wonendt vor lanngezeitt die in menschlicher

„gcdechtnuss nicht sey durch vnser voruorder loblicber gedechtnuss Komisclier keyser vod kunig auch durcb

„vns geduldet worden , das sy zu Nu-nibe.g kaufflcutn burgern vnd andern gelt gclihen vnd dauon wucher

„vod gcsuch , auch voii wucher wuther genomen vud de.sshalb verschreibung vnd gediug vnd verptlichtung

»niit in getan vnd so sy zu zeittn von deiiselben iiicht auszgericht -, habn sy dJe darunib an vnserm vnd des

„reiclis gericht daselbs mit recht bcLlagt vnd mit vrteil auf sy erlanngt , auff das sy npch laut de,- gen^ltn

,,geding verschreibung vnd verptlichtung vmb hauptgnt vnd gesuch von in auszgericJit vnd betzalt worde»

nsein. Wie wol auch dieselbig judischeit von vns in sonuderheit gefreyt, das sy iu ciner nemlichen zeit die

„daun noch nit erschinen sey von nyeniant sol beswert wcrden , das sy nicht willn habn auch nit mugen ir

ijwesen vnd narung an den wucher furter nierer lu Nurciberg haben. Wo nu die judisclieitt ir wesen also

>,zu NuT-mbeig nicht Iieltn, das dann ettlich kauffleut burger vnd ander zu zeittn ir erligutter vnd varende

„hah vnib eiu klein gelt verkumbern verkauffen versetzen, auch ir etiHch die solieh gut nicht habn, voii der

),judisclieilt die vndter vnser vnd des rcichs fursten vnd stettu vrob Nurmberg wonood vnd solichn wucher

„neaien , gelt entlehent vnd dauon grossen wucher vnd gesuch auszrichta vnd beczaln , dann sy der judis-

„chcitt zu Nurniberg gebn , oder ob die cristen vndter in sclbs von cinander wucher nemen mochtn. Wann
>,wir nu solich obgemelt sachn alle zu he-tzn habn genomen vnd dabey betracht , das gemeyner nutz der ge-

j.meltii vnser statt, die dann auf durrem sanniigen vnfruchtperm erdtrich gelegcn ist, an wucher vnd gesuch

„beuoran zu hanthabung ircr kauffnianschaift vnd gewerbs nicht wol besten mug, vnd das minder vnd clelner

„vbel vnd vnrecht sey, das die vbung desselbn wathers vnd gesuchs der judisclieit, die sunst auss geniein-

„schafft der cristeiilichn kirchn wo sie in irem verstoppten gemutte beharret verdampt ist geduldet, dann das

„deii cristen menschen zu wuchern vrsach gegebn uc.d , vud das auch destminder vbels vnd sunde vnder

„den cristenmenschn des gemelta wuchers lialben volbracht werdn, so haben wir nach zeitligem vorrat vnser

„vnrt des reichs liebn getrewn auss rechter wissen vnd volkomenheit vnsers kaiserlichen gewaltz den fuss*

„stapfcn vnser voruordern nachgeuolget vnd solich obgemelt wuchc-gcsuch gericht vnd vrteil der obgenanten

„vrsaclilialbn geduldet gelidten vnd nacligebn wellen die auch also sechs jare die nechsten schiristuolgend

>,hinturo vnwiderruffenlichn far vns vnd vnser nachkomen am reich gedulden leiden vnd die judischeit, so in

„vorbestymptn jareit zu Nurmberg wonen werden , weder samcntlich noch besunder durch vns selbs noch

„iiyemandt anders in was stannde weseiis oder wirden de,- vnd die sein daruiDb nicht furnemen rcchtuertigeo

„noch keiiieiley pen buss straff oder abtrag der sachcnhalb an sy eruordcrn noch sy sunst mit keineiley an-

„dcr sarhen bcswcrn noch vnsern vnd des reichs vndertaoen zu lun gestattn. Ob aber daruber eioigerley

„auas eigner bewegnuss vnd recliter wissen oder sunst vou vns auszgegangen oder yemandt gcgebn were

>,oder hii.iiiro auszgen vnd gegcben wurde, das alles sol in keinen scliaden bringen , sonder wir wolln sy
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.ItL-y dcr obgciucll:! vii&er freylieit (^iiediclicli Llciliii InHseii , srliut/eii viid hcliirmen , viid uider dni nlle*

i.viid yeilei »oI nit seiii r.ii&i.^clegt iiocli venilaiidcii ueidn keiiierlry viikcr viiil det reiclis rrclit ge^etjt ge-

„woiilieit viid stnttiit priiiile;;ia gnud tVeylieitt odcr audern , uie yeiniindt dnii crdencku oder furnenieii Knn

iioder ning"... I'.. 62.

Ctmrad viin Krci^ soll vnn tlcr Stcucr des Vie.-lcls „so iin ausgenzaigt ist" (icni .\ndre Itcscli

7S8 l'l'. 6 Si:liill. 1'fcn. gehen, die cr zu Aljfertigun;; dcr Siildncr licrgeliclicn liat.

Gcli. H.-Arcliiv. Cod. N. 38. fol. 17':.

Kristiipli Tngnad snll von dcni .Vnsililag der Steucr deiii Jorg Sclieik 1021 Pf. 4 Srhill. Pfcn.

gclicn liir Sold unil Srliiidcn. Gcli. II. -Arcliiv. Cod. N. S8. fnl. 17t.

Vcrweser zu Ausscc snllen dein Jorg Fuclis, Ilorniarseliall , 400 l'f. I'fcn. gcljcn fiir Snld.

(Jcli. Il.-Arcliiv. Cnd. N. 38. fnl. 17*.

K. Friedricli schlicsst mit K. Casiiuir von Pnlilcn ciii ininicruahrcndes liiindniss.

Geh. H. -Archiv. Dogicl, Cod. dipl. Poloniac I. 163. (20. Octolicr.)

Verwc^er lu Aiissce snllen deiii Graf Uudnlpli \nn Siilz 327 Pf. Pfen. fiir Sold uiid Kostgeld

ausricliten. Gcli. II. - Anliiv. Cod. N. 38. Inl. 171.

Quittiing fiir [liiniK Segrer, MariOifuttcrcr 7.11 (Jratz, iihcr 3!)82 \ iertil Ilabcrn und 1 ;„Mc8Ci

^die cr auf fuclrung ^nscrs lierrn dcs Kmn. kayscrs gca.itwiirt li.il."

Gcli. II. -Ar.liiv. Cod. N. 38. fol. 173.

K, Fricdrich bcstiitipt dem llerzng Otto von Bayern , Pfal/f;rafcn licy Klicin, auf sein .Ansu-

clien und sciiie Klagc iilier Hciinruhigung sciner Intcrtliancn iliirch weslphiilisilie Ge-

riclitc, dic Frejlicit vnr frcniden Gerichlcn fiir dicsellicn. Piin 1000 .Mark Gnldca. K. 57.

Die Freygriifen des liciiiiliihcn westpliiilisclicn (ierichtcs ciliren dcn K Fricdrith uiid dcn Ki-

scliof Ulrich von Passau, Kanzler und Keiohskanimergerichts- Vorsitzcr , wegen Hegiin-

stignng dcr Stadt Strassburg in cinem Processc vor ihr Gcriclit, und vcrlangen Cassirnng

dcs Vrtheils. Lunig, H. A. X\I. 1208.

Lodwig, llaiins nnd llricli Griibcr von Niirnberg, Geliriidcr, scndin dcin K. Fricdrich drcy

Giitlcin zniu obern Galgcuhnf auf, die sie dcin Ifanns Tcurlin vcrkauft liabcn.

Geli. lI..Archiv.

Nicodcuus llindcrpergcr snll dcm Sigmund \oa Nidcrntor 375 I'f. Pfen. gebcn , dic er zu

Ahferligung der Siildner vorgcstrcckt liat. Geh. H.-Archiv. Cod. N. 48. fol. 176.

K. Friodricli ((iiitlirt die Stadt Niirnberg iiber die jiihrliclie Stadtsteuer pcr 1000 Guldcn KIi.

fiir vergangene Martini. S. 186.

hesliitigt di'm Ijcrnbard \nii IJalperg, wclchera er, als Kiim. Konig noili. dic bcydcn Dijrfer

liamnacli und Keinwiler iiii Urcisgau gelegen als Reirhslchen vcrliebcn iiatte, auch die

dazu gchorige Wildbahn nebst Erlaubnlss ftir seinc Untcrthancn, ilir eigcn Gut durch-

fiihrcn zu diirfen, narlidem er darin iiber Irrung von .\nderii geklagt. Pijn 20 .\Iarfc

Goldcs.

,, Also dn« der obgeuielt Beriihart von Hatperg vnil sein crbn nii liiiiftir e\%iclicli iii dcn genieltn wilt-

,.penen &o zu dcii nberurtn /wayen dorlTern gehdni , so iveitt die zirckl derhelbcn wiltpena vngeuerlicliii

i.rnichn uflch irnt uillen vnd geiiallen jageii , nucli ir arnilcut daselbh ir cigeii gut durcli ir stierleiitt fn

„nia»ii aU nn densclbeu cuiiden viid sonndcrlicli zit Bascl gexvondliiliii ist fiirii sollco viid iiingen von aller-

i.iiieiliilicli vngeliinilert". . .
. K. 5S.

Quittung fiir Ileinrich Iliiiilhcrger, iiber 1000 Pf. Pfcn. und 200 Guldcn nngr. zu llandcn

dcs Kaiscrs, voin Anschlag zu Volkcnmarkht. Gcli. Il.-Arcliiv. Cod. N. 38. fol. 177.

Achaz Uiilinukii gibt dcni K. Fricdricli, der iliiii dli' Priiceptiiroy zu .Marlpcrg und Laa, iind

dic lliiiiser dcs .lohannitcr -Onlciis iii den Krliliindcrn pllegwcise bis aul Widernif iiber-

gab, cinen Pllegrcvers. Gch. II. -Arnhir.

Quitlung fiir Ilanns Pui.khl , iiber li03 Vicrlel llabern , Voit^pergeriiiass ,idie cr auf fiitrung

))(lcr poliinisclin ret vnd seincr k. gn. pberd vnd darczu viiili 3 <ngr. guldcn %nd 1 Pf.

^Pfcn. die er auf fiir vnd zu lctz zu Voitsperg als sein g. aiii jiingstn da gcwcsn ist pc-

„ben hat." Gch. II. -Archiv. Cnd. N. 38. fol. 179.

K, Friedrich bestatigt deni Ilanns von Kamnngen das l'rtbeil seinei Lehenshcrrn , dcs Gra-

fcn Friedrich von llclfTenstein , der mit seincn Manncn ibiii dcn von scinera Vctter l'I-
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rich von Ramingen zugcfalleneii halhcn Tlieil des Zehends zii Ausslalilngen mit Zogehor
gegcn fremile Anspriiche ziigesprochcn hatte. Pon 20 Mark Goldes. R. 13.

verleiht (leni Alhrecht Stiebcr, Amtmann zu „(.'a<lolzspurj;k», 2 Gutcr zu ,)Prawn9spach" («do
^aul «lcin einen der Zaiiner vnd auf dein andern der Stein") dann ein Gut zu ,jPrugk"
(„daraut der llaslcr siczennd») und 15 Ackcr AViesmahds zu Erlanng, die ihm Michael
Pannngartner , IJiirger zu Niirnberg , verkauftc. l{. ]q.

verleiht dein Heinrii:h Klrichshauscr den Ilirf Gcnilsspach mit dein Holz, die Rottwann «-e-

nannt, und allcr Zugchiir, hcy Grejlssheim gelegcn, als ererbtcs Reichslchen Er soll

bis kiinftigcn St. Matthlastag dc:n Markgrafen Albreclit von Brandenburg huldi^en.

R. 16.

crnennt den Chnrfiirsten Albrecht, Markgrafen zu Brandenburg und selne Erben, zu Reichs-
Forst- nnd Jagermeister auf dcm Wcissenburger - Forste. Pijn 100 iVIark Goldes.

„— Das liiiifur der genaiit niarggraue Albreclit vnd seiii erbeu oder weni sy das an irer st<at zn einer

„yeden zeit beuellien voser vnd des h. reiclis vorst. vnd jegernieister auf deni egemellten \Veisseniburger

„vorst seiii auch nyemaiiits gestatten sollen , darauf zu iageii daiiii der genant marggraue Albrecht vnd seine

„erben voij des reichs wegen oder wem sy das an irer stat beuclhn auch die dy auf demselben vorst erb-

ijiub haben , sy aollen auch wider fordern vnd genczlich reclilfertign alle die reclit vnd gute , wie die ge-

„nant odcr \vo die gelegen sein , die zu deiiiselbeii vorst gehoren vnd niclit gestatlen daD den geoieltn foiste

),yeniaiids anders hawc oder wuste oder des uiit einichn sachn vnbillich genyesse. Wir widderruffeu vnd ver-

>,nichten auch aus vnserm sonnderlichn wissen vnd von keiserlicher macht volkonienheit in crafft diss brieues

„alles das von vnsern vorfarn ani reich oder viis gegeben wereoder kuiiftigclicli vou vns odcr vusernnach-
»kouieu gegeben wurde , das hiewider sein sollt oder moclit"... S. 87-

gibt dem Grafen Giinthcr zu Sliilingen, Herrn zu Barbey und seinem Sohne Grafen Johann
die Frejheit, dass sie und ihre Erhen und Unterlhanen fiir iinmer (unwiderruflich) -jon

Barbcy oder wo sie sonst wolinen mogen, Korn , Mehl und allerley Getreide, dazu auch
Wein und Bier auf der Elbe naih llamburg fiihren, daselbst aufschiitten odcr wo sonst

liinfiihrcn diirfen, und als Riickladung Iliiringe , Gcnand und anderes Giit zu Hause fiih-

ren konnen
, doch gcgcn Entrichtung der gewohnlichen Zolle. Pcin 50 Mark Goldes.

1,— Wo sy auch ir korenn uiel getraid wein oder pier vor oder enhnlb der statt Honburg verkauflen,

„das mugen sy tliun , vnd die so solich getraid mel wciu oder pier kaulfen miigen das in solhcr begnadung

),furen vnd sich des geprauthn viid geiiiessen in allermass als das die von Earbey oder ir erbn fiiren las.

„seii an der gemeltn statt Haniburg eyiiwonere vnd sunst allermeniclichs irrung vnd widerspreciieu". . . R. 64»

Uer Kastchvartter siill i.der jungcn frawn 5 Elln Scharlach* kaufen.

Gch. H.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 181.

Dle Biirgen fiir Erhart liarl sollen die dem Kaiser schuldig gebliebenen (in RaiUung) 1491

Pf. 4 Schill. Pfen. dcm Ernst gebcn. Geh. H -Archiv. Cod. N. 38. fol. 181.

Vitztlium in Kiirnthen soll der jjungen frawn 2 Guldcn vnd jeder junckhfrawen so in irer

agnadcn dienst scin 1 Guldcn zu Opphergelt geben».

Geh. H.-Archlv. Cod. N, 33. fol. 181.

K. Frlcdrlch bestiitigt als Kaiser und als regierender Fiirst von Oesterreich der Reichsstadt

Kcnzingcn die von scinem Brudcr Erzherziig Albrecht iil cinem Privilegium vom 27. Marz

1461 zu Innsbruik gcgebcnen Frcjheiten. Pon 20 IMark Goldes. R. 65.

priisentirt deni Bischof Ulrich von Passau den Priestcr Gcorg Ponz zur Pfarre St. Michel in

Burgschleinitz. Geli. II. -Archiv.

verleiht deiu Jorg von Guttemherg fiir sich und seine Vettern, dle Gehriider Heinz , Karl

,

Antiin , Christoph , Ileinz den jiingern, Ilanns und Appel, alle von Guttemberg, iind fiir

,>WaItpotten Griin" das llalsgerii.ht und dcn Blutbann zu Guttemberg und auf den Gii-

tern zu Marliof, Strej-henrelt , Mernrewt, PfafTenrewt, Trlbenrewt, VVeichmass , Mlrhel-

dorlT , Vockendorfl' und FrcvndorlT, auch das Halsgericht zu dein Heffe und Nieder-Sei-

nach gehbrig, als ein von ilirein Vetter Hanns voin Gutlcinherg dcm jiingern ererbtes

Reiihslehen. R. 18.

verleiht dem Albrecht Ilerrn zu Llmburg dea h. Rom. Reichs Erzschenk , fiir sich und als

Lehentriiger seines Vaters Conrad und seincr Vettern (nvon Ljmburg"), ihre Reichslehen

nnd hestiiligt ihre Privilegien. Fon 50 Mark Guldcs. R. 66. Liinig, R. A. XI. 573.
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6151

6152

6153
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_10.

_10.

—10.

_11.

_U.

vcrlcihl (lem Hanns Ileinric li iind ilem Ilann^ Wjodenman nnd lliren elicliclicn Leiljcscrlien
von Ncucni ein Wapen.

„_ Mit Miiiiirn rineil gillicii «flillde dariiiiic iii grunils cin drtyeglintcr plawer perge .nif deni niillen
„leyle eiii pnrlinuUt grnb raiiliea maiineipildc mil grpogen mnieo die liennde neben •idi aulli.lbende vmb
„»ein linuliple cin gewunden weiii» llicgende pinden vnd nuf denj scbllde eiiien helnie geczirt niit einer gel-
„ben vnd plawcn helnideckeii , dnrnuf jwey pufrtubSriier yedei le vnderiit das vlerde leilc plaw vnd oben
„6clb , dariwi.clicu nuch cin rnuch. grab wild manneipilde on fuc.i vmb lein baubtc eiii wcls.e pindea
„mit beidcii liciliidcn vbersiLh nti yedes greiffendc". . , q nnfi

Vitzthuin zu Ortcniliurj; soll dcra Jorg Kheh , Hofmeistcr des Ilerziigs Mavimiliau, 220 Pf.
I'fcn. geben fur Suld. Geh. H.-.4rchiv. Cod. N. 38. fol. 183.

Caspar E,enkiifer gilit dem K. Friedri.h
, der ilmi das Srhlnss Kunigshcrg auf 2 Jahre fur

jiihrliirhe 362 .^lurk l'fon. in IScstand gah , cincn Ilevcrs. Geh. II. -Arcliiv
K. Friedrlrh verlciht dcm Gottfried, Herrn zn Eppenstein und .Miintzenhcrg, fur sich und sei-

nen Brndcr Johann ihre Reichslclicn.

„dcn hnlbeu tcil des sloss Eppcnslein , dns gericlit vnd hcclicheit ,a MecbleUhausen niit aller gereclitl-
„ckeil, was laut auss dem hofe Ingcliiheim in dns gcrichl zu Mcchlclnhnusen licheu , das die daran nit
„verhindert wcrden sollen , dns sloss Hauscnsleen dic vogley lu Lauugi, , cin leil am f.ire nm hiiuM ohwen-
„dig Menti vnd die niiinss , so ir vordenl geliaht vnd gcprnucht li.ihcn". . . ]\ 17.

verleiht dern JohstTeczel, IJurger zii Niirnlierg und seinen Sohnen den grosscn und kleinen
Zchent lir\ dciii ohern Galgcnhiife hey Nurnherg, wclchen die Gebruder Ludwig, Ilanna
und llrich Gruher, liiirgcr zn Narnhcrg, ihni vcrkauft Iiahen. Er soll his kiinftigen St.
Jorgcntag dem Sigmund von Eglofstein, Schullhcisi zu Nurnhcrg, liuldigen. U. 20.

verwilligt dem .\lit lllrirh von Ursperg den lehensliinglichen Mcsltz cines Zehends, dcr zur
Pfarre Ilaslach gchiirt und Kcichslchcn ist. Pon 40 Slark Goldes.

„_ Bckennen, als dcr kirchensatt , widera, gross vnd klein lehend lu Haslacli bey (Neuborg) gele>
„gen niit leutcn guten nuttcn rechten vnd lugehoruiigen von vn» vnd dem b. Rom. reich lu lehen riiret
„vnd lu dem kloster vnd golihans Aursperg grgcben gestifft vnd durch vnscr vorfarn am reich verwilligt
„i«t

, deo ycti nuticn
,
nicsscn vnd geprauchn vud dcr ersam -ciMlich vnser ratle vnd lieber andcchliger

„Vlrich abbt des gotihaus lu .\ur.iperg auff vnd lu dersclben pf.irr llaslach narung fursehn ist mit ettllchn
„nutien vnd geretbtikeitt lu sclucr leiblichn narung fursehen , dariDu doch dcr vermclt gross lehend vnil
„auder stuck vud gerethlikeit dartiu gehdrend nit bestympt ist. Wnnn wir uu dem benanlcu abbt Vlrichn
„vo)b seincr erbcrkeitt vnd guteo dienst willu »o er vns vnd dem heiligen reich getan hal , lu sonder gne-
„diger (urdrung geneigt sein , das wir darumb mit wolbcdachtm mut vnd rcchtcr wissen , auch vmb das er
„8ein leiplich narung dcslcr baa haben vnd in loblichem wesen beslcen mug im die be.ondergoad vnd frey-
„heitt gctan vergonnct vnd crlaupt haben"... „Also das er den gemcltn grosscn tehcndo vnd ander stuck
„vod geretht.keit lu dem vermelln klrchensaci gehorend als voser vod des h. reichs leheo sein leblag inn-
„habo eynnemen nutieo niesscu vnd gepraucho sol vnd mag von allcrmcniclich vngcliinderl". . . K. 70.

Quittong fiir Hanns Lcher, Kastner zu GrSlz, iil.er 139 Gorlz Korn, Semhriachermass und
ia Viertel Walz

,
Voitspcrgcriuass, zu Speisung und Niithdurlt dcs kaiserl. Ilofs gelicfert.

Geh. II. -.Archiv. Cod. N. 38. fol. 182.
Conrad llolzler und Mert Burgcr, IJiirger zu Wien , sollcn dem J5rg von PotendorlT 300 Pf.

Pf. fur Sold ausrichten. Geh. Il.-Archlv. Cod. N. 38. fol. 182.

Verwcscr zu Aussee sollen dein Grafen Ulrich von Wcrnherg 820 Pf. Pfen. ansrichtcn fur
Sold und Kostgeld. Gch. II.-Archiv. Cod. N. 38. fol. 182.

K. Friedrich crlauht dcr Stadt Elwangen (dle dera Propste Alhrecht und gcinein fiirstlichen
Stifte zugehSrt)

, Uehclthiiter auch ohne hcsondere Ankliiger ahzDstrafen, nachdcm sie
von Alter her auch dcn Hluthann hat. Ptin 50 iMark Goldes.

„Also ob einich vcrleimbl «chedlieh vud vbcllctig leul hcy in gcfaogen oder eefangn lu in gefiirt vnd
„bracht wurdcn die In suoder nit anclcger helto dai sy dann solich verleimbt leul fragn vnd vmb ir offem-
„bar misstat oder ir selbs bekanntnuss on alie aucleger in vnd mil ireni gerichl rcchtverllgo an irn. leib
„vud leheo odcr mil aodern pencn slraffeo vod busseu wie sy danu solichs nach gestalt vnd gelegenheit
„der sachcu oder auf ir gew.ssen errmden erkenneu vnd sprechen bey den eydo vud ptliihleo die «y darumb
„gewondIith tun vud lun solln vud sicli damit gegen vos vnd dem h. reich noch yemandt anders Dichli ver.
„handell noch verschuldt hobeii in einich weyse"... r. 21.

Johst Hauser giht dein K. Friedrich cinen Kevers, ihm odcr seincn Erhen , falls cr die
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12.
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_13.
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6155 _13. _

6166 _14.

Schlbsser Grul), Carlstein und Kudigors in seine Gewalt briiolite
, die Hiilfte einzuraumen,

I

dooh soU das Schloss Carlstein iliiu allein vcrlileiben. Geli. H. -Arcbiv.

K. Friedrioh verleiht dein Markgrafen Albrecht vcin Branilcnburg und scincn Lehenserhen

]

die Mark Brandenburg mit dcr Kur und dein Erzkaniiiierer- Aintc, die Herzogthuiner

Stettin, l'oinraern, der Cassuben und Wenden, das IJurggrafthuin zu Niirnherg etc.

„ Wann vns nu der hothgebornn Friderich Diarggr.iue zu Branudburg etc. etc. vnser furste vnd oheitn

,]durcli sein erber trefFeniich botschaft niit vollioineni viid gnug^aniein seineni scliriftliclieni gewalt gemechtiget

„hat vnderrithten lassen wie er aus zutaltender vnuerinogliclieit seins leibs on seiu selbs plodickeit nit hab

,jbetiuden uiogn deiu regiraent des kurfurstentliumbs der marck zu Branndburg uiit seiuem angehorigen fur-

„stenlhunibn lannden vnd leutn leniiger vor zu sein vnd liabn darnmb mit rate seiner rete vud auf sein

„selbs langer vnd zeittiger wolbetrachlung dem hocbgebornneii Albrechten etc. seinem bruder des obgedachtn

I
„regirneiits der marck zu Branndburg der Kure viid aller ander zugehorung anhangendem angeerbten vnd

„durcli in vbeikomendtn lanudn besess gevveie vild gerecUtickeit die er daraii geliabt liabc abgetrettn". . ,

(„Auch der Aufall des Herzogthiims ^leklenburg, des Furstentllums zu Wenden , der Grafschaft zu

1
„Sch\verIn , niit!.ammt den Laiiden Stargarden viid Rostock elc. wird dein Churfursten .\lbrecht bestatigt").

1

R. 86.

verlciht demselben Churfiirstcn Albreilit \on Brandenliurg dic Herzogthiimer Stettin, Pom-
niern, der Cassiiben und Wcnden und das Fiirslenlhuin Kiigen, die viin der Mark Bran-

denburg zu Lehea riihren. R. 88.

nimmt den Peter Adam von Bergzabern zuiu Uiener auf und in den Relchsschutz , verspricht

ihni das niioliste ledig gewiirdcne Aiiit aiu IJeiohsznlle zu Mdinz, woriiber er dem Magi-

! strate der Stadt Franklurl zugleirh einen hesondern Auftrag crtlicilt. H. 11.

verleiht dciii Hanns Teurlein von Megelndiirff und seinem Sohne .Seiz Teiirlein zu Lauffen-

holz drey Giitlein zum ohern Galgenhoir gelegen, die die Gehriider Ludwig, Hanns und

Ulrich Gruber ihnen verkauft haben. R. 21.

verleiht dein Hanns von Bubenhofen den Blutbann in seiner Sladt Garaertingenj den er sei-

nen Anitleuten weiter verleihen kann. R. 2i.

gestattet dein Propste Allircoht des Rciohsstiftcs Ellwangen, duroh 6 Jahrc cinen erhohten

Zoll cinzunehmen. Pon 20 Mark Goldes.

„— wie wol bissher vnd von alter ein zoll auf der strass zu Ellwangn so im vnd dem gemeltn seiuem

„stitrt zugehore gewesen vnd noch sey , also das von einem yeden geladen wageo 4 pfeuning vnd von e.'*

„nem geladen karren 2 pfenning gegebn vnd genomen werdeu , sey doc'j der weg daselbsumb darczu vnd

„dauon ze farn so hart vnd boss , da.s der mit deni gelt , so daselbs aufgehapt uach iiotdurften iiicht ge-

„pawen nocli fiirsehen werden niug , dardurch alle vhd yede so die strass daselbs pawu farn vnd wnnijern

„niussen mercklich verliindruiig vnd beschediguiig euipfahen". . . „tun im solli gnad",.. Also das er sein

,jnaelikomeu vnd stifftz des gotzhaus Elwanngen 6 jar die nechsten nach datum diss Lriefs schieristuolgend

„an deiii genielten ,1011 von einem yeden geladen wagen so daselbs die genieiii strass varen oder ob yemandt

„denselben zolle vrabfaren wolt iii einer nieile desselbn wegs eiuen behemisch vnd von eineui geladen kar*

„ren eiiien halben behemischen zu zollgelt neinen vnd aufhabn solln viid mugen von allermeniclich vngehin.

„dert. Doch also sy damit den weg viid strass bessern vnd in eren halltn doiuit als vorgenielt ist, alle vnd

jjvegclich, so .solh strass prauchn desterbas bowart sein viid getnrdert werdn". .. R. 68.

erlauht dcm Frauenkloster zu Kitzingen in der Wiirzhurger - Diocese , den ZoU hey der ihm

zugehijrigen steinernen Briioke zu vernichren. Pon 20 Mark Goldes.

„ wie wol bissher vnd von allter eiu zol auf dcr staiiieii piuck daselbs zn Kytzingn, so in vnd dem

„genielten closter zugetiort
,
gewesen vnd nocli sey, also das voii eineni gespaltn fuss einen haller von ei*

„neni lastwagen ein halbeii guldin vnd von x gci.sen ein ganss gegebn vnd geiiomen werdn , sey doch biss.

„her das benannt kloster iii gross sweren verderbn konieu, aucii die gemelt pruck pawuellig von steiiiwerck

„vnd laniig, das die niit dem gelt , so daselbs aufgeliapt nacli notdurlFt nit gepawt noch fiirsehn werden

„inug". .. AIso liaben wir aiigesehn solich ir deniutig bett aucli die fleissign viid ems/igu gotzdienst, so iu

„dem vorgeinelten kloster vnd gotzhaws leglichn gelialtn wirdet. Vnd daruoib niit wolbedachtm mnt, guteui

„ratfe vnd recliter wissen, den egenanten abbtissin conuent vud gotzhauss zu Kytzingen dise besonnder giiad

„vud freyheit getau , verguiinet vnd erlaupt etc. etc. AIso das die benanlen abbtissin vnd conuent des ge.

„niellii klosters zu Kyczingn iiu liinfur zu dem gemeltn zol von eineoi yesclitheu pferdt einen Iieller voii ei-

„neni todfen judeii eiiien giildin vnd von eineni judu der daruber geet, reitt oder veit vj pfen, zu zolgellt

„nenieii vnd aUffliebn sollii vnd mugen von aliernieuitiich vngehindert". .

.

R. 67.

geslattet dem Churfiirsten Albrecht von Brandenburg, sioh mit denUerzogcn Erik und Waz-
lav vun Wolgast und Bart in Betrcfi' der Hcrziigthiimer Stettin, Pommern u. s. w., wo-
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6178
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_13. _

_17. _

—17. _

—17. _

_17. _

_17. —

6176

riibcr cr iii!t ilincn strcilig gcwesen, unil die cr jet/.t vnin Keii;lic ciiipfan{;cn lint zu
verglcichcn.

„tlnz «itli derselbe vnair licLer olielm vnfl currurkte vnd «61116 eiben soliclier speiin irriinc vnj zwl-

„1recbt niit deii geiiniiiilii vnscrn oliciiiien vnd fiirsten Iierczogeii Erick viid W,iilzlntfcn oder irn erbeii vnd
„ir yedeni bcsunder so oflt es 211 ftcluilden koiiiet dcr geiinntcii Iiercioglliniiib vnd fiirstenlluiiiiliHn>cn Bempt*
],llcll oder stinderlicli gntlicii vertrngeii vnd eyiien niogn". .. j^^ 0«

erklSrt, dass ilic vur rtMliniiig iIit liiirwiirili' olr. an mark<;raren Allircclit viin Itrnndenliuri;

licstanilone Gesaiiiiiit - \ erliiniliinj; („Saiiiiiilun;i") allcr Hesil/iingcn , ini Falle dcs .Vlx-an-

ges der ehelirlien Leilis - Ijelirnscrbcn Albrcelils wieilcr Slatt linilen soll. I{. gg
erliisst an dic Ilerziigc L'rik und Wratislav \on \Viilf;ast und Uart ein Schrcibcn worin er

die dein ChurfiirstenFriedrich zn Brandcnburg und .Markgrafcn Albrecht scinein liruder wie
anch ilinen Krikcn und Wralislaen, Gebriiilcrn, Ilerzogen zu Wiilgast, angcsclztcn Rcchts-
tage (die er zu Lautcrung iler narli deiii Tiule llcrziigs Otlii zii Stctlin, I'(iniiuern der
Cassuben und Wcndcn, Fiirsten zu Kiigen, an dicscii liiiiidcm viirgekiininiencn Gercch-
tigkcit dcs Kaiscrs viin dcs Kcirhswegen, dcs gcdailitcn (liurliirstcn , weil diesc Liinder
viin deiii Churfiirstenthuin Brandenburg zu Lchen gcgangen, und ihin heiingcfallcn und
der gemeldten llerziige, wcil sie ilinen erblicli zugchiiren solUen , ausgcsrhrieben hat-
auf welchen Ucichstagen abcr die Ilerzoge zii Wolgast niclit crschicnen sind) und die
deshalb crgangcncn Ladungs- und (leliiitliliriefc aiifhcbt iind vcrniclitct; iiiit dciii llcfehl

an dicsclbcn llcrzngc . dcii Cliurfiirsten .illirci lit zu lirandcnbiirg an dcr kaiscrl. Hcleh-
nung der iibgcnannlen Liindcr nii Iit zu irren. j{ gj^

verleiht deni Kuprccht Gucziuan den Uatlhiif und eine Miililc zu Fronhiif gclcgcn als ein
von seineni Vater Albrecht ererbtcs Keiclislehen. |{, jg.

Vcrweser zu Aussee siillcn deiu Graf SchalVrid viin Lyningen gcben 6'i I'f. Pfcn. Siild fiir 1
Quartal. Geh. H.-Ardiiv. Cod. N. 38. ful. 182.

K. Friedrich vcrordnet, dass alles , was von dera Chnrfiirstenthum Krandcnburg unbillig cnt-
fremdet worden , wieder dazu gcbracht wcrdcn soll. i{ 90.

K. Fricdrich's Befchl an alle obere und niedcrc Manncn, Grafcn, Herrcn , Ritter, Hanptleute
Anitleutc, Vogtc, Katbnianncn, Hiirger iind Gcincindcn allcrStadtc, Miirkte, Dorlcr und
Gebicthe, wclchc zu den Ilcrzog und Fiirstenlliiiincrn Stetlin, I'oiumern, der Cassubcn
Wenden und Kiigcn gchijren, dass sle dein Churfiirstcn Albrecht zu Brandenhurg nnii

scinen Erben Huldigung und Eide thun sollen. K. 93.

K. Friedrich iibcrgibt deiii Herzog Ludwig yun Baycrn, Pfalzgrafcn bcy Rhcin, Grafen zu
Veldcnz, die Keichs- Landvogtey iiu Elsass , welche bisher Pfalzgraf Friedrich innehatte,

bis auf Widcrruf. I{. 73.

erliisst einen Befclil an die in dicsclbe Landvogtc.v im Elsass gcliijrigcn Kcichsstiinde (Stiidte,

Priilaten ctc. , Ilagenau , Coliuar u. s. w.) , dcni Herzog Ludviig von Bayern, Grafcn zu
Veldcnz, als obcrn Rciclia - Landvngt zu hnldigcn. R. 73.

K. Fricdrich's Bricf, woniit cr dic Stailt Kobiirg (widcr wctche auf dic Klage weil. Eckarien

Zohenters und narhiiialils Kiinigundens , scinerWitwc undKinder, dass dcrselbc Stadtrath

die wcgen cincs an dciii gcdachten Zelicntcr und scincr clicliilicn llausfraii bcgangcnen
llaiidels in .4cht und Aberacht erkanntcn Jaiob iind Eckarien Bach in der gemeldten
Stadt enthaltcn habe, etliche Urtheil und Proresse ergangen und vielleicht wcitcr crge-

hen iiiochten)
, von allen diesen Vrtheilen und Proecssen auf die Vorstellung Albrechts,

Cliurfiirstcn zu Brandenburg absolvirt und cntlcdigt. R. .96.

Markgraf .Vlbrccht zu Brandenluirg stcllt dciii K. Fricdrich. der ilin niit seincn Landcn und
deiu Churfiirslcntbiiiii bclclinte , eincn Kcvers aus, gcgen dic .\nspriiclie der Ilerzoge

Erik und Wazlaw von Wolgast und Part ini Nothfallc sich rcchtlich zu vertheidigcn.

„— Als viiser iillergneiligster Iierr der Roniiscli keyser vns mit vnserm kurfiirsteiitliuiii , hcrc/oglbumea

>,vnd fursteiitlitimen Innndeii leuteii grauescIi&lTtn berschafrten zu vnd eingchoringn gnediglicb verschen vnd

,,belohnet hat viid wir vus erbotten baben das leiii giiad vnser zu recht uiethlig sey. Bckcnncn uir mit dU
ijsetn brief , ob die hocligeboriiiien furstn herciog Eriik vnd herc/og ^VacczlafT zu Wolgast vnd rart vns der

»gercchtickeilllialbn die sie veraiaiiiten 211 den laniideu Stettin Ponicrn derCassuben Weuoden vud Riign xa

i,liabea vngerechtfertigt aiclit ivolta lassea , das daun vnser gnedigister lierr der Romlsch keyser oa all so-
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22.

j

„lemiuteteii vff sein persoii vnser methtig ist ziirecht, so sie vns furuenden ine geietht vnih die obgenantn
' jjlandt vor seinen k. g. zu weideii niigcueiliih". . . R. 86. it. Geh. II. • Artliiv.

Gratz. K. Friedricli sclireibt auf dcn kiinftigen St. Jorgentag einen Reichstag nach Regensburj^

I

aus.

„HocIigeboriier oliaim vnd fiirst , vvie wol bir,her zu uiderstand derTiirken ettwevil vnd roenig t:ig gehal-

„teu vnd furnemeii beschehn sein ist doch vnfruchtpcrlichn nichts nit ersclilossn so sich mir so offenbar viid

„wisseniilich ist newlich aber nierklicli land vnd stet daraws kristenlichni gelaubn verrer angrif vnd vbertzug

»widerfarn niag , als sy dan taglich mit ircr beschediguiig tewtsche land erraicheu ^ wann wir nun alle alfi

„kiisten menschn ye gotes ere lob vnd kristctilichn gelaubn vor allu dingen zu retteu vud zu beschirnien

„8oIltn vnd pfliclitig sein , habn wir tvlt hilff vnsers heilign vaters des babsts , dein vud andern vnsern des

„reichsfurstn grauen herreu stetn vnd kristeiimenschn solhen mit ernstlichera vleiss vnd nach vnsern pessten

„vermugen widerstand zu tun , ain tag geii Regenspurg ii.iimlich auf den schirskunftigu sand Jorgntag zu

^haltn vnd vns daselbs hin in atgner person darauf dann vor nienigermal begire vnd ratslag beschehn sein,

„zu fiigen, fiirgenomen vnd geseczt. Solhs verkiindn wir deiiier lieb , eruordern viid ermancn dich aucli dei-

})ner pfliclit , die du deiii allniachtign got kristenliihm geiaubn , vns als Rdmischn kaiser vnd dir selbs sthul-

„dig vnd pfliclitig pist, ernstlich gepietni das dich zu dem obgenanteu tag gen Regenspurg auch selbs in

„algner persou anuerziehen fiigest , alsdann des auf den nechstn gelialtnen tag zu Niiruberg ain gemaine be-

},samuiig zusagti vnd verwilligung beschehn ist , vnd solhs aucli mitsambt vnsers heilign vaters dts babsts

j.Iegatu vnd andern vnsern vnd des reiclis fiirstn grauen herrn vnd der stet scheiiipotn, den vorbemelteu

„vcinten zu widers^aiind latsleg fiirneuicu vnd kesliessung ze tun helffest, die alle wir hoffn zu trostlichni

„vnd fruchtperlichm uutz kamen sulln , darumb wellest nicht ausbeleibn suiider dich in solhm gehorsamlich

„erczaign , alstu vns vorgenielt ist schuldig vnd pflichtig pi«.t , daran tut deia Ueb viiser ernstliche mainung

„vnd sunder gut geualln genedighlich gen dir zu erkciinen.'*

„lteai in diser obgeschribn vorm ist disen hernachgeschribn fiirstn geistlichu vnd Keltlichn grafen Iier-

>,ren vud stetu geschribn wordn niit dat. niuttandis yedem in seiuem stand, dann Regenspurg das sy sich mit

„aller uotturfft darnach zurichtn vnd fiirseben."

„Die geschiifft sind awsgangn vnsers kaiscr Fridrich anno xiiijc. jar vnd darnach im Ixxj. jar."

„1iabsts irit besunder gesannd , kuiiig zu ^ngerii ertzbisth. Metx Trier Koln Maideburg Salczburg Bre-

„nien Bisuntz Cur Constauz Basel Straspurg Speir Wornis bischof Augspurg Wirtzburg Babniberg Eystet

„Freysing Regenspurg Passaw Trient PricUsu IVIetz Lultich Miinster Verdynn Tuln Utrich Osuenburgk IVIindu

„Camerach Liibekg BrandiiburJig Olebekg Ilalbsperg Newnburg Meisn Rosnburkg Halberstat Ilildeshaim Mor-

„»purg Swerin Tann Odnsee Lubdig Presslaw Vllmiitz Badnbrunn Sult Kemptn sannd Galln abbt zu Reich-

„naw Hyrssfeld Maulbrunn Salmansweyler Weingartn Elbangn Dietrich brobst voii Eysnburg."

„WeltIiche herczogn, der von Burgunn herczog Sigmiind von Osterreich Hans vnd Wilhalm der

„ellter viid junger vnd Frieilrich herczogeu zu Prawnsweig , Eriist Wilhelm Albrecht , herczog zu Sachsn

„PhiIip Lndvvig herczog zu Wairn , Ott Albrecht Fridrich graf zu Spanhaim Ludwig graf zu Veldentz Albrecht

„FriecIricti margraf zu Brandnburgk Joliann herczog Cleve Hainrich Maugreu vnd Johansn herczogen zu Hakl-

„burg , herczog zu Weilgast vnd Weiter Jaliansu herczog zu TuHnberg herczog Hans zii Lanburgk Gothart

„herczog zii Glukh , herczog zu Saphau lierczog zu Mailand Ludwig Heinriclin landgrafen zu Hessen , Lien-

„hard graf zu Gbrtz Wilhalm graf zu Heimberg Kart marggraf zu Padir Jorg Adolffn grafn zu Anhalt Ulrich

„EberIiart graf zu Wirdnberg Rudolf marggraf zu Holbeg Pliilip graf zu Chaczelpogn Johane , Johanns* Jo-

„hann Ptiilipin grafeii zu Nassau , Ott Conrad grafen zii Solnis , Gerhartn graf zu Seyen graf zii Newner

„Bernhart Guntlier grafii zu Lonczii Fridrich graf Weruhart Johaniis graf zu Obernstain Jacob Niclas

„graf zu Mauch , Philipp Philipp graf zu Hagnaw Oswald graf zu Tirstaiu Conrad graf zu Twangn Ludwig

„von Eysnburg graf zu Reinegk herrn zu dem Lypp den herrn zu Kuustn Ludwign herrn zu Licchtea-

„burg Haiiirich Conradn grafn zu Fiirsteuburgk Signiund Johansn grafn zu Lupfn Jbrg Wilhalm grafen zu

„Saiiagassa Ludwig Fridiich Coiirad grafii zu Holstain Vlrich Ludwig grafeii zu Oltiiig
,
Guntiiern grafMans-

„feld Jolians Jacobn grafen zu Salni Gunlher graf ze Muligu Hainrich graf zu Swarczburg grafu zu Stolberg

„Sigmund Eriist zu Erklin Karl graf zu Gleichu graf zu Wicbling g>af 211 Reinstaiu Erasui Albreclit graf zu

„HohenIocIi Ott graf zu Tege Dietrich graf zu Mandersscheit graf Plankhenstain Eberhard graf zu Kirch-

„perg , Johans Wilhalm graf ze Werthaim , herrn zu Elbrfurtt Albrecht Conrad herrn zu Sniidburg Philipp

„vnd Audre herrn zu Eyspach havvbtmanu vnd geniaine geselschafft der verainigung mit sand Jbrg schilt im

„llegaw. Havvbtmau vnd gemaine geselschafft der veraiuiguiig niit saud Jorgn sdiillt au der Tunaw."

„Stetenn: Ach , Koln , Tricr, Maiulz , Wufuibss, Speir, Regenspurg, Augspurg, Straspurg, Basel,

„Costciitz, Erfurt, Niirnberg, Vlm, Memyng, Ratwil, Nbrling , Essling , Gmuud , Pibrach , Reutling , Kemptn,

„Kaufpewrn, Swabischwerd, Weil, Abling, Awling , Gicngn , Roprun , Rauchpurg, Vberllng , Swudn, Wangn

„Ysiiigi PfuIIiidoiff, Pacharn ^ Rotnburg auf der Tauber, Wiushaim , Weissuburg , Tinklilspiihl , Sweinfort,

„Swabisck|iaU , Hailbrun , Winchtzhaim , OcUsnsvvang , Gegnburg , Zell ini Haberpach, Wetzler , Rubn, Geln-

„hausen , Hagnaw , Colmar , Sleitstat , Weissnburg , Kaiserperg , Miilhausu , Oberkiichn , Woffhaim , DrJu-

„kung, Miinsler in sand Giengntal , Gressnsvvelt , Drasstnid , Rostracher, Wismar , Lunnenburg , Mam-
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„l.erg . Brriiitn, Slutlii , HiMinliiiim , Ilaiioirj. Oolliiigii, Tim. gk , r.uiideMiniiii , M.iidburg , KnILer«lnl
,

..Woslcr , Il.ili 1.1 S.ldiKCiln, Siililiverii
, SleiiMclal , Slellin , Miillinnan , «111» P.mnw."

„Burgcrnini»lern «cliulllieinsn vnd gomnin rntn vnd geinain der «let vnil lauud lU Rlclippru , Freyburg,
„Silinfli.i\vsu, «.liid U.illn, See , Luiern, Fcr , Sttclli , VuderHnldn, Zug, Cilaru» , .\pperlzcll vnd nndcra
„irn puiidljgcnos.en , gcinnin nilgeuosiuii. Arcl.lv lu Ricdeck.

Dcc. Gratz. bcslatij-t iloin Ilaniis llar^clinr viin Ului cine Ccssionsiirkunilc , woilurrh dessen liruder Og
yi. walil llarsrlier, I''rani;is(;ancr - Orilcns , alle seinc Gcrcrlilsaiiie auf cine Erbschaft von

Mutter- oder Gesthwislerselte iiliergibt. I{_ jg

(s. d.) _ gesfattot der Stailt Frankfurt ain Hlain, Rcppn Conrad Weiss , der cincn Henn nrun zu
Frankfiirt ersiilil.ifien liatte, das gcwblinlirlie ^crfaliren -/u licoliachten , falls cr sich

nlrht aussolint ; un(^cai:htot dcr kaiscrliihcn Srliulzliricle.

„.\ls Cournt Wcis» nn ncilcut llc.iu Bruu in Frnuckrurt ci.ien lodslng bcgnugcn liat , dcsilialb wir voo
„de»selbu Welneu wcgcn nugflaiigt eciu , vud dnrauf cltlicli vnscr kaiscrlicli gcboll comimilon vnd kicli-

„ruugbricf nusigen lasscu liabn odcr kunlTliclicli auszgen wcrdcn , vnd wir nbcr dnnn von wcgcn der cr«a-
i.uicn vM»er vnd des rciclis liebcn getreweu burgermnislcr vnd rat der slalt Frnnckforl vnderriclil ein , w»
„«y dcm cgcnaulen Welsscii on gun»! vud willn Ilenn Bruni« f. cunlsclisiri «idcr in dc gcmell «talt in auff.

..iienien , sciii wonung dasclbs habu Inssen viid iu solicliui vnser kaiserllch hricf vnd gebolt nnch Ir iiinhaU

„volltiichn solltn , das solichs wider ir «tatt ordnuug vnd herkonien wcr nuch nachdem dicsclbcu tcid par-
„lheyen herkomen wern , das darauss genieincr statt vnd vndcr irn burgern vil vnrat vnd widcrwcrlikcit

„cr»achssen mOcht , solichs lu fiirkonieu hnben «y vn« dcuiuliclich uiirulf. u vnd bittn lasseu".-. R. 71.

(s.d.) (s. I.) vcrleiht dcni Gelihard Geh und scincm Schwager Petcr Keller, Hur{;crn zu Meuiiningen ihre
Ueichslclicn und hcstatigt ilincn dic Erhehung eines Zolles.

„diss nachgpscliribn diirffer vnd giilter nenilicli Eri.kiieim vitd Kumiillh.iuseu
, auch die miil vnd andcr

„gullcr zu dcr Moszmul vud lu Dagspcrg , die cyuode Ilodriesrict ini Giiutzlal vnd die eynodc lu Eronbier»
„iiu Slegclsperg gclcgen , allcs vnd yedes mit leultn gerichln herlicheiltn voglrechtn lollco muclsteltn tnfer-

„ncn sniiltil badstuben hirteiist.-ib strnllcu peneii bus&en velleii gclcssen liollzcrii veldcn weide.i tuansclialft

„gejadcn wasser wuunen wci.Icn v.id Rlleu andcrn rcchlcn uut/cu vnd zugclii>ruiigcii , so «y n.illeinaiidcr in

i.gcnieiuschairt vnd iu sonderheitt au sich bracbt". .. „also das sy viid ir erbeii hiufiir an dem gcnicllii

„zolle Czn Kriskheim) von eineni yedcn geladen «agn so dasclba furfnrt f.iulT hnllcr vnd von cincin gcla-

„deu karreu 3 hallcr ncmen vnd es daiuit uiit allcn rechtn vud gcwonlieiltu nls an audcrn lollcn vn.b sy

i.gelcgn gchalln wirt vud hcrk.imen ist , auch hnltcn vnd tuu solleu vud n.ugen , die aucli alle vnd yede sa
„dfisclbs ftirfaru zii gebcii vnd zu tun scliuldig vud plliclilig sciu sollc". . . R. 6?>.

(s.d.) (s. 1.)
ni'"'"' «lcn llanns Kellcr von Waldshut zu seincm Dicncr auf und in des Ueiclics hcsundcrn

Schuiz und Schirui. jj 4o_

(8. d.) (s. 1.)
•'cstatigt und hcssert dcm .indreas Gender und seinen Leibcserbcn" ihr adeliches Wapen. Pon

80 Mark Guldes.

„Mit namcu eincn plauen schilde darinn in initte ein weiss knwt , enlspringcnde nu«« yedeni tpitt ein

i.wcisscr «leru dcr ein in grun.l dcs schildes vud die zwcn ycdcr in eiucm cgk dcs nberleils dcs schiltz,

„vnd auf dein achilt eiueu liclme mit einer plawen vnd weisseii helnidcckn gcczieret stend darauf ein slern

„in dcr niillc gclcilcl , liiilb «eiss viid lialb plaw liabend nn yc.leni cgk eiu zwifach vberworffcn federpusch,

„an dem xveissen tail des stcni plaw , viid au dcm plaweii tail weiss". .. „vud deii helni dcssclben irea

i.wappen vnd cleinett odcr cincil turnussliclm des sy «ich nuJi als aiider vo«er vnd de« reichs rillerniessig

„edclleilt geprniichn mugen mit einer guldin odcr goldfarbpn kroii gel/icict viid gcpcsscrt". . . R. ^l,

(••d.) (s. 1.) adelt den Jorg Hillcr, soine eheliche Ilausfrau Anna und ilire clieliclien Leibcserbcn , und
vcrleiht ihncn ein Wapen. Pon 50 Mark Goldcs.

„Mit namen einen «cbil lc glcich'in dcr uiitt vbcrzwirich gcleilet , dns vndlerteil gelb odcr goldfnrb vnil

„dai ober plaw odcr Insurfarb. darinn ein pautcllier niit auffgcwarircm sivanti vnd zu dcni klyni gcscblcket,

uverwcjiselt niit dcs «childcs farben niit seiner gclfunjcn zuugcn . dann auf deni «chllt einen bcliiic gelzie-

„ret mil einer gelbeo oder goldfarbcu vnd blawen helmdeckn , darauf in einer gelbn oder goldfnrbcn vnd
„plawen gcwunnden tliegeudeu piudeu ein haupt von einein paiilheltliicr biss auf dic brust, das viidlcrhalb-

„teil plaw vud da« olier gclb oder goldfarb mil gelffuoder zungen"... R. 42.

(s. d.) I (3. 1.) manht dcn Jor^ Wicland von aller Leibeigenschaft frcy, und ziim reichsfreyen Manne. Pon
40 Mark Golilc-i.

„Da« «:r guliich angcselicn vod betratht haben s«lich rcdlicheit vernunft vnd tugeud daaiil vnser vnd
„dcs rcichs liebcr gelrewer .)6iig Wielaud vor vusercr kiiiscrliclien niaieslal gerumet isl , auch gelrew vnd
„«illig dinsl, so er vus vnd deoi heiligen reich bishcr gelan hal vnJ hiulur wol tun aol vnd uiag , vud da-

i.rumb niil wolbedaiblem niut gulem rat vnd rcchlcr wisscn auch aus mcrcklichen reJlicheu vrsuchcn vna
„darciu hcwegende deui egeuaaten Jiiiigcn die gnad vnd freyhcil gcliin vnd iu voo allcr »nd jcdcr lcibeigeo-
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,jSchaft ob cr daniit nach reclit gewonlieit oder in annder weg gegen yeniand wer der oder die wern haft

>,oder verpfliclit ner sein solt oder oidclit, ganncz vnd gar etitledigt geniussigt vnd die soiiil in die verbinda

„mocbt, aufgeliabt vernicht vnd abgelan vnd darauf zuvnscrm vnd des lieiligen reichs freyen aufgenonien''. ..

R. 55.

schreibt ilen NeustStltern, die elnen Proliicrer sich vnn Ilun erbethen hntten, wc^en dcr bey

ihncn {^epragtcn Reginsthen (Rhcinischcn) Goldgiilden , dass Er deriHahl keinen za Wien
habe. Bohcini , Chron. v. Ncust. I. 162.

erlaubt dcm Propst Georg von St. Polten, dass die Leute und Hiirger dcs Stiftcs allcnthal-

ben in seinen Landen Handelsrhaft und Gewerbe treilicn diirfen, wie die Biirger in den

landesriirstlichcn Stiidten und Miirktcn.

„mit irer war , kaufmanschaft und plienwertten ailcntbalben iu vnsern landen iren Iiandel und gwerb

«treiben uiid bandclii mugen.'* Abgedr. b. Duellius Miscell. I- 33^-

K. Friedrich ertheilt dein edlen Bernliard von Scharpffenberg, seinem Diener (und Hofge-

sind) die Frcyheit, mit rothem Waclis zu siegeln. R. 12.

bestatigt den durcli Herzog Siginund von Oesterrcich vorgcnommenen Verkauf der .Mark-

grafschaft Burgau an Bischof Johann von Augsburg. (Auf einen Wicderkauf)

Geh. H.-Archiv.

hefiehlt dcn Hauptleuten und Insasscn der Ilerrschaft Uotenburg, dcm Herzog Sigmund von

Oesterreich, wenn cr es noch cinmahl von ihnen begehrt, zu huldigen und den Eid der

Treue zu lcisten. Geh. H. -Archiv.

hefiehlt den Einnehmern (,)Anschliigern*) des Angchlages (Auflagc) der Pralaten nud de9

Adels in Krain, von der Einnahme dem Lorenz Tristram 1731 Pf. 53 Pf. zu hezahlen.

Geh. H.-Archiv.

bestatigt die Uebertragung des Klostcrs Uttingen im Thurgau , Constanzer- Diocese, wo frii-

Iier regulirte Chorherrcn des heil. Augustin waren, die aber wcgen herabgekomraenen

Znstandes des lilostcrs dassclbe verliesscn, an den Carthiiuser- Orden , dem auch die

friihcrcn Privilegien des Klostcrs bestiitigt und rait ncuen vcrmehrt werden. (Freyung

und Sicherheit fiir Personen
, „welche sich luit freucnlichcn tatten vnd geschichtn doch

„vmb erber sachn vnd geschicht daruiub sy straffbcr wcrn vcrhanndlt vnd verschult

»hettn", Mauthfreyheit zu Wasser und zu Lande fiir die Nothdurft des Klosters , ordent-

liclie Gerichte fiir die Diirfer ,Nidcrn Vfern vnd Herdern" mit Vorbehalt der hohen Ge-

richtsbarkcit ) Pon 50 Mark Goldes. S. 2.

verleiht dein Fricdricli von Fleckcnstein zu Mademberg, Freyherrn zu Dagstul , aufs neue

die schon friiher ertheiltcn Lehen, weil ihm seine Lehenbriefe verloren gegangen sind.

Den Lchenseid soll er bis Sonnwenden vor dem Magistrat zu Hagenau ablegen.

„— nemlich die Riedt - dorffer so iii die obern vnd uidern gericht Sessenlieim vad Geysseulieim gehorig

iiSeiu wie danii die alle iiamen liaben mit grunt vnd bodem das sloss vnd dorlT Wittersweiler niits.anibt dem

,,/ole vnd geleit, das burgkleben zu Hageiiaw das bnrgkleben zu Sels eineu thurness auf dem Reine so gea

„Schreck gelegt ist, daz dorffSmrbnrg vor dem Hageuawer vorstgelegeu vnd die reben zu Myunerslieini". ..

R. 19. Kulpis , Doc. p. 56. (1- Febr. 1471.)

erlaubt demFriedrich von Fleckenstein zu Mademburg etc, seiner ehelichen Hausfrau Katha-

rina von Wynnemburg und Bilstcin ihre Hcimsteuer, Morgengabe und Widcrlegung auf

das S(-hlos9 und Dorf Wyterswciler, das Reichslehcn ist, zu versichern und gestatlet

zugleich dcrsclbcn , ihre Gerechtigkeit dem Rudolph Walz zu verpfanden. R. 20.

verleiht dera Ballhasar von Weitteniiil fiir sich und seinen Vettcr Sigmund ihre Reiclislehen

und hcstatlgt ilire Privilegien. Pon 50 Mark Goldes.
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i.neniticli cliu'ii tliiirnua zu Scls auf dcm zolle mit dcm knnppcii ecllt. Itcm zu llAgeii.^w iii dcr burg ein

iJiQuKz das dn stosset nuf die cnppclleu vnd reicliet liliidn nnf illc mnter gegen dcr iiiulen , daiion sy viid Ir

„crbii vilicr viid des rciclis uurgleutt zu ilagnaw aciii Kolleiit. item dic miileii cnlialb niif dcr ]\Iatcrn iiebil

„dca brobsts zuni alten spilal tiiulcn dnscibs. Iteni ci:i linws iu dcrselbeil burge eclc[;en gcnaniit zu dcr

„iicweii uiuiiczii zwisclieti dcr Iierrscliaft von Lieclitenbcrg vnd Wciindelitig von Estlie viid rniclict hiiitln auf

„ilie Matcr voriicn auf die slrasz. iteiu citi Itawsz in dersclbn burge {^cnniint ziini Slalicl raicliet liindti nuf

„die Mfttcr vnd vornen aiif dic strnsz^ zwischcii dcr licrrschnft von Liectitenibcrg vnd dct vugtcn linwsz*

„!leni ciiicii garten eitlialb licr Matcr iieben Friscli Clescl burger zii ilagiiau. Ilctii fiiiilfiiinldrcissig manns-

„ninteii gelcgcii obwcnndig der stat zu Hagnaw, lu-ni dic Waclisensteineraw gclcgen ini Scliirriet. lleni vicr-

„czig ntaunsiiintcn gclcgen In dcm Schirricte geuannt die Croneiibcr;;. lleni eincn ditigltof zu ilagelhofcn mlt

Mseiiier zugelibrde. Iteui eincii dinghof zu Witbrucli uiit seiiicr ziigehordc. Iteni ciiicn hof zu Liiitbirrg iii

„Cnstciiiiczcr bisthiiuib auf dcni Rcinc. Iteni runfftcliii muiiiismaln . die man ueiiuet dic Mulcnnw gclcgn \a

„(Ieiii Scliirrict. Vtut das halbtcil zu lluneberg niit sciticr ziigctiijrde , »o weilcnt ir vettcr Wciictlaw von der

„WcitlciiniiiI nnslnt sein sctba vnd als trcger ncilcnt Haniisen sein bruders, ir vud wellcnt Mclcliiorn von

„der M'cltlcnnitil seinB vetters voii vna in kunigiilichn wirden zu lcliii enipfangn liet vnd von densclbti irn

„vettern erbllch auf sy gefaltn vverii. Aucli darczu silicn fudcr welngcllts vinl fiinff nckcr rcben zu Kttciilieini

„die sy Hlleiti von dcin oberurtii Wcnczlaw voii dcr Wcitleniniil ercrbt, misanibt nllcn vnd ygliclien lelicn-

„schaftni so iu voil vns vnd deni heitigen reicll zu lcttcn zu cniptahii gctiurtcn nusgcsciiidn vnd vorbehalta

„vnscrn vnd des reicha liebii getrewen Hciurichcn vnd Ilaniisen gcbriidern dcn Egkbrcclitii voii Dorenkcini

„iru vettcrn auf den vorgeschribii stucku viid giitlcrn nllcn deii vierdtn leil so sy viid die obgcnaiuitn Ir

„vetter von der Weitteuntiil dciisellin Egkbretlitn von Dorenkeini niit verwilliguiig wcilciit viisers vorfarii am
ijreich K. Signiunds iu gctiieiusLltalt dcr.sclben gutter ir lebtag niit iiie zu gcbraiicliti vbergegebn". ,

.

R. 22.

bestStigt «lic Uebercinktinft iliTcr ton der Wciteniniilil niit ilen Gebriiilcrn Ilcinrioh nntl

Haans Egkbreclit mn Uiironkoiin
,

ilic sie in die Geiueinschaft gewisser Kcichslchcn zuni

viertcn Thcile aufj;cniiniincn lialien. H. 23.

verleiht <lein Ilcinriili Kj;kbrei:lit vnn Diirenkrlin fiir sirh nnd seinen Bruder Ilanna dcn

vicrten T li e i 1 der \Veitcnniiil's(;lien Heiclislclien , niid iibcrdiess ilirc \im ilireiii \ a-

ter Heinricli ererbten Uelchslchen , und bestiitigt ibre 1'rMilcglen. Piin ,'50 Mark Giildcs.

„_ Eiiien dritteil an dem halbcn gslos zii Wcinstein. Iteni vier phund phcnnig gcllts. Itcni siben vierteil

„korns vnd xii kappawii zu Hagnaw ^ vnd darczu als vil waldes als zii dcni tlritteti tcil des vorgeiianntn

„lialbn sloa geliiirt"... R. 2'i.

glbt dein Jdliann Miillner, Priester der Wiirzburgcr - Diiiocse cinen l'friindenbrief („Ad De-
^oaniiiii Sciihistioum Cantorem oapitulum ct singulos Canonioos ct personas Eoclesie S.

aVltl In llcrrldcn Eistactcnsia dliio. siiper benefiola ouiii oura vel slne oura , etlam si oa-

jnonlcatiis prebenile dl^nltates personatus vel ofrioia fiicrint"). S. 131.

Jorg Kejhcnauer (;ibt dein K. Friedrioh, der iliin dic neiie Ilefesligung und das Soliloss in

der Stadt Korueuburg bls auf Widcrruf pnegwcise anvertrautc , einen Pncgrcvcrs.

Gch. H. -Arcliiv.

jPfalzgraf Fricdrioh bey Kheiii , Ilerzog von Bajcrn, sclirclbt dein K. Fricdrioh in lictrcir

selner Irruiigen. Aota aoad. Theod - Pal. VI. 377.

sohrelbt dciii K. Frlcdrlcli , iind besohwcrt sioli, dass cr ihni, naobdeni cr friibor soliiin dcii

llerzog Ludwig von Uavern , Grafen von Veldenz, zuiu llauptmann wider ilin bestellt

liattc , auch nuoh die Landvogtey in Elsass akdringen wolle u, s, w.

(Kremcr) Gcsoh. d. Pfalzgrafcn Frledriohs II. 131.

K. Friedrich gibt dciii Joliann Sawrbier, flerious der Wiirzburger Diocesc eincn Pfriindcn-

brlcf {.id Kcotiireiii Eoolcsie parooliialis In Uttull ^lagunlin Ditio). S. Ii9.

vcrordnet, dass alle diiroh Kruok gehcndcn geladenen iind iiiigoladcnen Wiigcn dort iiber-

nacliten SdUcn, und dass die nlobt ubernachten vrollenden dort aufgelialten werdcn kon-

nen. Wartlngcr, Priv, d St, Hruik. N. 31. S, 48.

benchlt dcm Ilrinrloh Strcwn , sioh persiinlioh iiilt dcn Sclnen zu Koss und zu Fuss , su

stark als iiiiigliili gcriistct , auf den Simntag naoh Ostcrn naoli Kornciiburg zii vcrfii-

gen , iim dort iiiit dcn iibrigcn Iiin beorderten Landlciitcn ziierst gtitlioli zu versuohen,

wie die Itesctzung dcr Donau und die unerlaubt gcmaoliten .Aufsohliigc auf dersclben ab-

gewehrt werdcn konncn, odcr aber cinen Ilaiiptmann wiihlen zu liclfen und iiiit dcmsel-

ben zu Fcld zu zichen, um diescm Ucbclstande abzuhclfen. .-^rohiv zu Kiedcok,
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bestaligt deni Alit und Convent des Klosters St. Tru(preclit iui Ciinstanzer- Blstliuui ilire

Privilegien, niniint sie in Keirhsscliiitz tind erllieilt ilinen dle Freylieit
, dass sie iininer

nur vor den Bischofen von Uasel gerichtlicli beklagt werden koDnen. Pon 50 Mark
Goldes. R. 74.

crlasst eine Verordnung, ivie cs gelialten werden soU , wenn dem Itath zu Nurnberg oin Eid

aufgctragcn wird. (Biirgerineister und zwey voin Kathe solien schworen.) Pon 100 Mark
Goldes. Liinig, R A. XIV. 141.

Herzog Ludwig von Bayern , Pfalzgraf bey Rhein , Graf zu Veldenz, gibt dem K. Friedrich,

der ihni die Keichs - Landvogtey iiu Elsasa iibergeben hat, einen Gehorsaius-Revers,

R. 73.

K. Friedrirh vcrspricht deiu Reinprecht von Walsee, die Herrschaft und das Schloss Kainmer
am Attersee ilim bis auf den niichstcn St. Michaelstag , von Wolgang Praun abgelost,

zu iibergeben. (Vergl. 30. Sept. 14T1.) Geh. H.-Archiv.

crlaubt und bcstatigt, dass Ballhasar Ekhenberger, Biirger zu Gratz, 4^ Fass Wein Berg-

rcchtes ara Graben (zu Gratz), das er von Achaz llan erkaufte , zu dem Spital daselbst

stifte. Geh. H.-Archiv.

gibt dem Heinrich und Valentin AVerber v on Uden eine Legitimation, und vcrleiht ihnen ein

AVapen.

„Mit namen einen weissen scliilde darinn vberzwirch olieiaander fiiaf rot ring zu vndrist einer in der

„initt zwen vnd zu obrist drey . viid den lielni geczirt niit einer rolen vnd weissen hcIniedecl^iiD , darau£

„ein zwifach weisz aufgetaii iliige aucli iiiit drey roten riiigen vberegk ab naclieinander etc. sy &ein pfafTa

jjkinder vnd ir uiuter klosterfi-awn". . . S. 195.

befiehlt dem Abte zu Disentls , deiu Josen vnn Zoller, Heinrich zu Mosax und Jorg von Sa-

nagaza, Grafen, und auch der Gemeinde der Freycn, die von Prettingen und Tafas ,

welche Ilerzog Sigmund von Oesterreich von den Grafen AVilhelm und Hugo von Mont-

fort crkauft hat, die deraselben aber nicht huldigen wollten , aus ihreiu Bundc auszu-

schlicssen , damit eie nicht in ihrcin Trotze verharren.

„£iiibietten den ersanien edeln vnseriii andechtigen vnd des reiclis lieben getrewen n dem abbt zu Ti-

„sentis * Josen zu Zoller, Heinrichen zu Mosax viid Jorgen zu Saiiagaza grauen , aiich animan gerichle vnd

„geraeinde der freyen , vnnser giiad viid alles gut. Ersamer edelii viid lieben gelrewen, Wie wol wir vor-

„mals vusern vnd des reichs lieben getrewen denen von den gerichten Prettigen vnd Tafas , aucli den an-

„dern gerichten so ine verwondt sein , so der hochgebornn Siguiund hertzog zu Ostcrreich etc. vnser lieber

„vetter vnd furste von den edeln vnsern vnd des reichs liehen getreweii Willielnien viid Haugen grafen zii

„Montfortt erkauft , gebotten habeii , deniselben vnserra vetlern viid fiirsten als ireni lierren huldigiing vnd

„gelupde ze tunde , so sullen sy doch als vns aiigelaiigt ist , solich vnser keiserlich gebott verachteu, vnd

„sich dariiber zu ew in puntnuss zu begebeii vndersteen , daz vus danne zu nierklicher sniahe aufzeiienieii

„vnd zu gedulden niclit geburlichen ist, vnd haben dar.luf denselben von Pretligen Tafas vud iern mitge-,

„wondten durch vnser keiserlicli briefe aliernials ernsllicli gebotteu vou solichein irem fiiruemen der gemelten

„puntnus8 zu steen, vnd deni genaiiten vnserm fursteu vud vetteru als irem rechten lierrn gliipde vnd hul-

„diguiig ze tuiide , oder ob sy eiiiictierlay rechllich eioiede dawider zu haben vermeiiiten , iuen darumb ei-

„nen neralicheii vnd entliclien rechttag ttir vus gesatzt iiinhalt vnsers keiserlichen briefs desshalben aiisge-

„gangeii. Vnd eiiipfellien ew darauf von Romischer keiserlicher niaclit, vnd bey verliesung aller vud yegliiher

„ewrer giiaden frciheiten vnd rechten , so ir von vns viid deni /leiligen reiche Iiabl , vnd dartzu einer pene,

„nemlich sectzig iiiarck lottiges goldes viis die in vuser keiserlicli caiiier viiablesslith zu betzallcn ernstlicli

„viid vesticlich niit disem briefe , ob ir die yetzgenanten von rrettiiigen Tafas vud ier mitgewondten in so-

),licli ewr verpuntiiuss aufgenomeii hettet, daz ir sy danne voii stunde vnd vnuertzogenlich widerunib daraus

„tutt ew der eussert viid entslaliet vnd hisz zu ausztrag solichs reclitens furhaser niclit mer dareiii neniet

„noch yeoiand in eweier puiitnuss ze tniide gestattet als lieb ew sey vnser vnd des reichs swere vngnade

„vnd verliesuiig der obgemelten pene zu uermeiden. Daran lut ir vnser eriistlicb niainung vnd soiinder ge-

„ualien, Dann wo ir sy daruber iu ewr puntnuss genomen hettet oder noch wurdet , wellen wir das solichs

„alles dlieiii kraft noch macht haben , vnd dem geiianten vnserm vettern vnd ftirslen Uertzog Signiunden

„ganntz vnschedlich sein solle. Wolteii nuch darumb niit den obgenielten pene viid in ander wege wider ew
„furnemen lianndelu vnd ergeen lassen was sich nach rechtliclier ordeiiuiig geburet. Daroacli wisset ew ze

„richten, Geh. H.-Archiv-

erlaulit dera Balthasar von der Wcittcniniil , allenthalbcn iin h. Reiche und besondera auf

Rcichsgrund
, nach (heiinlichen) Schiitzcn und nach Erz graben zu lassen.
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»,— 01) er niidi riiic» oilcr iiicr siheci vnj erc/t viiidei) viid heln-ii wurdc , diiniil iinclt seiiieni Hllle»

„viid (;eti;illeii vitd iincll Inult tler nbred so wir niiiniltlicli niit iiiie getnii liiibcil getrewlitlieii viid viiceuerli-

ijclici) liniiiiiletn viul ttlii kiI vnd iiing von nllt-riiieiiiilicli vii(>cliiiidcrl". . . ^^ ^^^

bcnelilt ilfn (jifiiifiinleii 7,11 l'rctl!j;ii)i (,)iiiiiiiiiin {;er!ilit vinl (;iinnt/.er p;cnieind ilcr lierrseliairt

arretli^oHo") iinil 'riirii«s iintl i|i>nen ihi/.ii verwiinilleii (ierirliten , ileiii llcrziif; Siiriiinnit

von Ofsterreiili
, lUr sie miii iIimi (iriilen von illoiilfiirt , ilirer Herrscliaft , erkiinfle /,ii

Iinlili;;en, Itey ciner l'6n \on 50 l^liirk (itililes, 15 Tii(;e narli Ucberiintnortnn"- ilieseg

Silireiliens ,
sonst sollen s!c viir k.iiscrlielieiii (ierirlitc aiii 45stcn Ta^e niicli Xfrliiiif der

obigen 15 Tiifie ersrheincn (ieli. 11. .ircliiv.

iiberjjilit ileiii (ir.ilen Iliigo von Wcrileiiiberg , sciniin Ualli, ille Kinliebnng dc« I'unf,ill8 in

dcn Doirtor Grcgiir llaiiubnrg T;crfallen ist. .

»_ Nnclideiii «icli doctor Gregori llHyitibtirg gc^cii viin viid dctii liciligeii reiclie nttt freueiiliclien tnlleil

„vii'l i^escliiclitii vcrlintidelt viid vcrwurckt Itat , dnruiitb er gcgeii vns vnd dcittsrlben rclclie iit swere nenc
„viid pueKs verttnllcii Ul". . . j^, 75,

selireibt dein liiseliof Joliann von Trient und bc/,e!j;t iliiii sein Itefrcmden , das8 cr olinc

sein niid II. Sij;iiinnds als Laiiilesliirsteii VVisseu Cardinal zn «erdcn suche; cr nidgc
wartcn, bis Kr iliin /.u Kegensburj; hieriiber seinc Meiniin;; ollenbare.

(ieb. Il.-.\rehiv. (Alte Absehrift.)

Conrad Cirkcndiirfer gibt dem K. Fricdrieli , dcr iliiii das Sehloss l'crnsta!n bis auf \Viderruf

linegwcise anvertrautc, einen Pflegrevcrs. Gch. H. -Anbiv.
K. Friedriih gibt dciii Magistratc der Stiidt Strassbiirg ilas Privilegiuiii

, dass bev viirkoin-

ineiiilen 1'iillen nirlit der gcsaniinte Jiatli deii verlangten l','id nothwenilig ab/.iilccn

braucbe, sondern dureli 2 odcr iJ Uiillie sieli vcrtretcn lassen kiinne. Pon 50 Mark Gold.
„Soildcr wniit) dr-r nierer teyl dcti r.its oder per.sonci) zii denl rnt gcvvnnilt nls obbeKliiiipt isl zu ziten

tt%o tic soUicli geltibde viid eyde volfiiren sollen oder wollcn, gcsampt werdcii vnd sitzen vor eiiieni gesntz-

,)ten cotnntiitsarici) , dcr ine von dcii riclitern vnd gericlit durch die iii solicli geltibde vnd eyde zu tun vfT-

ngelegt siiit gcgeben wurdet , vitd obe iu keyn conitnissarii gegcbcn wurd vor cinen pralalen iii oder vsser

,)der slat Slra*burg woiiende , zweyen oder dryen ofTenbnren scliriberii vnd notnrien , sollitlie erkaunt cyde

„ii) iretii rat , oiler obe sicli begebe , dnss in sollicli cyde vssenhnlb irer stat voti ritlttcrn oder gericlite d»
„iii dicselben geltibde viid eyde zu tun erkannt weren oder wtirden , oder nnilern enden zu tun geburt, wana
„dnnn zween odcr drye ircs rnts oder so zu ireni rnt gewnndl sindt vnd vngeuerlicli von in doselbs IiiiigC'

„ordiiet vnd gesandt werden sollich geliibdc viid eyde von genteiiicr rele wegen , oder der so zu deni rat

„gcwniidt siitd tut) vnd volftiren , dass dann soliclt gclubde oder eyde nlso von ine vfT^enommcn werden,

„yi)d nlsdnnn doniit diesclbeii solliclien erkanten vrlciln viid vlTgeleglen eyden gnug getan vnd die ganlz vnd

„voIkotninenlicli volfiirt babcn sollen." Kulpis , Doc. p. 324. Liinig , R. A. XIV. 765. S. 25.

verlcibt dein "iVolfgnng /,11 Pachaiin das Gut dasellist in dor Lochkirchncr- Pfarre, das Wolf-

gang Miillianngcr aiirsanillc. Gch. II. -.4rcliiv.

verleilit den (irafcn SehalVrid von Leiningcn unil llriili voii Werdembcrg („vnser diener

j,vnd hofgesind") die Slailt Kiinlgsfeldcn aU Keichslelien. S. 167.

hcstiitigt dcr Stadt Mciiiniingcn die Frcjhcit, dass sic auf Nerlangen ibrer ISiirger, Inwoh-

ncr nnd ,\ngeliorigen, allo 1'eraonen, die den.-elben schiildig sind , innerhalb dcs Gcbieths

dcr Stadt zur Zabluiig unil (ieniigtlinung verliallen iiiiJge. Von iO .Mark («oldcs.

„_ Also daz sy v))d ilic irii nls obgcincit isl nll viid ygliclt person in Mcllieni weseti der odcr die

„weru. su iil scltutdig vnd ze tuii sein , oder zu deit sy Kpiucli linben oder gewinnen niit ireni leib hab

„odcrgiit, so sy die iil der gemcllcii slat geiichlen zwingen bciinen gebictcn viid fridstilcn ankonicn vud be-

„greilTcii vliib solll ir schitld odcr ztispruch iiiit geriLltt viid rcclit dnsclbs zii Meniingcn verhcrten vcrbieten

„niitliiitltii vnd reihtrortigi*n sollcii vnd itiugn so laiing biss ii) vtitb solii ir schitM viid sprucli be/alung vo l

„bciltigi) bcsclichc vnd gelnn wordcti ist oil allerniettigtliclts irrtlng vtiil vcrbindruilg". .

.

I.tiiiig, R. A. XIII 1422.

erklart, das4 diejenigen Manner unil 1'rancn, wcli:lic das [{iirgerretlit /u .Mcniniingcn ange-

noininen iiiler sieli als Kinwohncr vcrpllichlet hiitten , und iliirch 5 Jalirc darauf niclit

al« Iieibeigene oiler Vogtleulc angesprocben wiirden , ferner desslialb wcdcr in nocli

ausscr Geriibt bclangt wcrilen dilrfen. Pon lO Mark Goldes

„(Die Slalt Meinniiiigcn hatle ftirbiingc:i lassen): „\\ iewol zu leilcn elllicli personcn ninn vnd frnwen

„geslecltt laiitlgzcit vnd jnr Iii erbcrem stannd vnd wcheii on all vordrung vnd nnsprach in dcr vcrmclllii

„stal aU ir biir^cr vitj ejnwotter gesesscii seiu , so bcgeb sich docl) zu zcitn das etllich vnser vod de»

77
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„reic!is viiclert.ineii solli persoii vnib ve^meint leilieigeiistliaft oder als vogtlewt au/el.Tnngn vnderstpen, daraus

ijdaiin iii viid deiisellin ii riing snialie viid Ijesclicdi..;inig envachse". . . S. 63. Liiiiig, R. A. XHL l'li9.

verleiht deiii Heinricli von Estel, Gerhard viin Estel, seineiii Vater , und Gerhiirrt viin Estel

dem jiinfjern, seinoin Rriicler, wie aiir.li iliren elielii:hen Leiljeserhen viin Ncueni cin Wa-
pen , init der Lehensfahigkeit.

„_ Mit naiiiei) eirten schilde gleich in der niittg nach der lenng ab geteilt, bede teil weisz das vorder

„teil niit dreien swarczn leistn vberegk ausgestriclin vud in deiii bindern ein swarcze aJterstluge , vnder sith

j^gekeret vnd den helui gezirt niit eiiier swaiizn vud viei-sseu heluiedeckhn darauf in eiiier svvarczu viid vveis-

„sen gewuoden fliegendn biiiden zwo aufgetau fliig , eiiie swarcz die anuder weiss'',,. S. 199.

verleiht deiu llanns Fusf:hlcr unil seinen ehelichcn Leibescrben von Neueni ein Wapcn.
„— Mit iranien eiuen blabn schilt ctarinne iii der niilte zwo gelb grabspatten vbereiiiander geschrenckt,

„die spiczeii vber sich in yedes eck des schilts kereniide vnd auf deni scliilt einen * helin geziert iiiit einer

„gelben vnd blaben heliiiedecklin , darauf zwcy blabe putfeiilioriier entspringeiide aus yedeui liorn eiu swar-

„czer buscli hauneiifederu". . . S. 192,

verlciht deni Ilanns Siuitteriner (..Smutteriuer , S c h in u 1 1 c r ni a y r") und seinen chelichen

Leibeserlien von Ncueni ein Wapen.

„Mit iianien eiiicu blabn stliilt gceiide iius deni vordern oberu egk in das hinder vnderteil des schilts ciu

jjweisser vvasserflus steende in ygliclieni teil des schilla ein gelber sterne vnd auf deni scliilt einen Iielnie

„gezieret niit einer blabeil viid gelbu helinedecklin daraiif eiii weisser hut niit eiueni vberstiilp geende daraus

„zwo aufgetan blab tlug, darinne auch ein path vnd zwen stenie von farbeu vnd alleui gescliikt als in deiii

„scliilt".., S, 192.

verlciht dcm Uanns Piilster und seinen elielichen Leibcserben von Ncueni ein Wapcn.
„Mit nauieil einen weissn schitt steende darinne ein swarcz rocll vnd auf dem scliilt einen lielnic gezie-

„ret niit einer weissen vnd svvarczn helniedetkhn , daranf zwiiichen zvveyer pufreiihoriieru . ir yedes aiisgeteilt

„uiit farben vudeii weis vud oben swarcz , aiicb eiii swarczs rocli." — „ln forma nielioii niit den lehea", ..

S. 192.

\erleiht dem Wilhelm Amraan und seincn eliclichen Leibeserben von Neuem cin IVapen.

„— Mit namen einen gelbii scliilt dariun iii gruiid ein dreyegketer perg von griin eutspringende ans dem

„uiittern eiu tann irer naturlitlien farben , vnd auf deni sthilt eiueu heline gezieret niit eiiier griinen vnd

„gelbu helnuleckhu, darauf ein griin aufgetau fliig darinile auth eiii perg vud tanne von farben vud stliikhun-

„gen als in deni schilt". . . S. 192,

verlciht dein Willielin Dachs , Biirger zu Slrassburp;, viin Neuem cin Wapen.

„ Mit nanien eiiieu gelbu scliilt steniide darintie vberiwiritb aufwerts in das vorder egk des schilts

„ein klyuieuder daclis seiner naturlichen farbu liabende auf seineni havvbt eiu gelb oder goldfarb cron mit

„aufgetanein mavvl vnd ausgerackter zuiigen, viid auf dein sthilt eiiieii Iielme gezieret niit eiiier swarczn vnd

„gelbeil lieltncdeckhu , darauf ein gevvuiidn (liegende piiiden , entsprin^ende daraus eiii pusch uiit haniienfe-

„dern geteilt nath dcr leiinge die vordern gelb vnd die hiuderii swarcz". .. S. 192.

Pankraz Wlenner, Biirger zu Slejer, sendet fiir scinen Vettcr Wolfgang Wienner deiii K.

Fricdrich sein Ilalbgut zu Reintlial , ostcrrcichisclier Lehcnschaft, aiif. Geh. H. -Arcliiv.

K. Fricdrich verleiht dem Scbald Pfinzing dem illtern zum Licchtenhuf cin Giilleln zii „i>Iu-

»genliofe" gelegen, das Ludwig viin Eyb aulsandle. S. 16i.

vcrleiht den Gebriidern Caspar und Georg Aichner und ihren chelichen Leibcserbcn von

Neuein ein Wapen
,_— Mit uaineii einen scliilt geteilt vber zvvirich das vilder teil gelb vnd das ober swarcz vnd iv den*

„selbii beidn farben des schilts ein klyuieiider liirsse verwethslt vnd auf dem sthilt eiiieii helnie geziert luit

„ciner gelbn viid swarczii helniedecklin , darauf zwei puirenhorner
,

yedes von fuuf swarczn vnd souil gelbn

„Ieistn vberegke ab gleith ausgeteitt." De Nocio iii toriiia nielioii mit den leheii"... S. 193,

verleiht deni Lienliard Stefenspergcr nnd soinen chelichen Leibeserben e!n W^apen.

„_ Mit naiiien einen svvartzn scliilt darinii in iiiitte nacli der leiing eiii gelber abjeliawer stani /u vnd-

„rist niit zwayen abgesthrotn essten vud obeii vou deni stanien zii yder seittil eiii gelb seeplat niit deu

„spiczn vnder sich , viid auf deni sthilt eiiieu heliiie luit eiiier swaicz vnd gelben belnieilecl,hn geziert . da-

„rauf eiu swarcz aufgetaii tlnge darinn aucli eiii stanib niit evstii pletteru farbn vnd sthikuiigen als iu dcnf

„schilt"... S- 192.

vcrleiht den Gcbrudern [liinns, Pcter , Caspar, Andreas, ILinns und Linbard PiiUlor nnd ili-

rcn chelirlien Leiiicserbcn von Neueiu cin Wapen.

„Mit uanien eineii gelben sthilde darinu eineii sivarcMi krenith nnt aufgetaii llngen roleil fussen viul auf-

i „getaueui snal el /u deni gnrg gesthitkt, viid auf deiu stliill eiiieii Iielnic gczieret niit einer gelbn viid sw.nrczu
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>,ti(.'Iiiiecte<:lsliii , dnriiuf autli eiii Kvvarc^tr kreiiiili (iii futHc iiilt neincn itii^grprailtii lliigcii", . . „Ue Nouo In

„foiuia iiielinii iiiit (tcil lchcu". . . S, 193*

gibt (ler Stailt .^I<>iniiiin^fn aiif ilir An^nrlicn dic Frcylicit von rrcinilen Gerirlitcn i wcr zu

p;cnic!ner Stailt Mi-iiiniin;;cn An^priichc iinil Fordcriin>;cf» lint , iiuif^c sic viir ilcin Kiitlic

eincr der Stiiiltc lilin , i{avcii.j(>iir'j ,
Hilicr.iili odcr Kciiipten vcrroli;cn, dic cin/.clncn l'cr-

soiicn alicr sollcn iiiir vor dciii Sta<ltr<illic 7.11 .Mciiiinin^cii liclangt uerdcn , uiirli kunn

dic Stadt .\cclitcrn .\iirciitlialt fjcstattcn. 1'on 100 .Mark Golden.

S 2S. Uiniir, K, .\. MII. 1420.

vcrlcilit ilciii lliiiuirli Kiisst luul <ciiicii cliclirlien Leilicscrlicn ciii Wapcn,
„ Mt iiaiiieii ciiicii blalicu siliilt (tariuil eiil weissc ro%cu iliit luiit' plcltcru, mitlen iiiit ciiicin fclbci»

„iuiopf vtiU vf ileni keliilt clueii liclai gezicrct iiiil ciiier ucicsen viul lilalicu licluietlcckliii , daratif citi lil.ibcr

i.gupptctcr liii*e iiiit eiiicni wci)>iken itliilp , eiilKpriii^etidc obcii aus deiii gupf eiii pUKcli vou &tiauii«cnfcdcr»

i.bl.ib viid weis. Dc iiouo in formn iiieliori mit den lelin", ,, S. 192.

verlcilit dcr Sladt Hlaiilicurn („BlaIicwren") von Nciiein ein Wapcn,
„ Eiiicit s(-liilt voii wcisr. dariiiite aiii aufgcraiklii iiinii-spitd in bhib bcclaiilct sciii liawbt vmbgebcik

„uiit eiiiciii ^ritiicii kraiiti aiixgi-raklti Hrnteii liabcndc iti jeilcr liaiiiKl ciii liir^iiboni". , . ,,Dc Nouo lii nic-

„liori." S. 192.

verlcilit dcin Tliniiia^ Kieter iind scincn clicliclicn Leiliencrlicn von Nenein cin Wapcn,
„ Mit naiticii ciiieii gclbeil odcr ^oldfarbeii Hiltitt , dariiiii in milte ein swarcz syrciu junckfiawn pild

„011 nrni iiiil beiden swciic/.ii aufj^ewiirlfen liabcud auf ireni Itaubt cin wcis cron , vud auf dcui stltilt ciiiea

i.lietiiic gczieret iiiit ciiter gelbn vud swarcin lielnicdcckliil , dnrauf zw*ct gclbc pufrettltorner stecilde dozwi.

i.sclietl aiiL-li ciii syreiil voii fiirbti viid siliikliiiiigeii al^ iii dciii Hcliilt". . - S. 192.

Tcrlcilit dcn Geliriidern Licnhard und .Indre Ilagen von Neueiii cin Wapcn.
„Mit iianieii elncti blabn schilt dariniic vbcregk ein weisser liageitdornstani niit fiinf abgeschrotn cisti>

„darauf eiii lielm ge7.iert mit eiucr btaben vnd weissen Iiulindecklica vnd cincr gewundn lliegendea pindei»

„derselben faibeii darauf aufrccht eiu weisser hagcndornstani auch niit funf essteii als ju dem schilt". ,.

S. 192.

verlciht den GeTiriidern Christan (Prlestev), AVoir;;angj und Erasmns Uremel nnd ihren (der

lctzten 2) eheliihcn Lcilicscrlicn von Neiieni ein Wapen.
„ Mit naincn eineu weisscir hcliilt in griiiide cin swnrczcr dreycgkctcr perg , darauf eiti nianspild oi>

„fus£ iiiit eiiieni swarczcn krawscn Iinrc , becleidct iii rot , mit zoten viidcu an dcni rockli vnd gcsliczteo

„ernileii habeiide auf sciiicin hautit ciiien roten gestulplcu Iiut, vnd viiib sicli cin gclbe gurtel IragctKle vber

„ilie aclisel , in der eincii liaad cliicii gclben drcnil , viid dcn nnudern arm ncbrn sicli hiiiab hanngende rad

„auf deni schilt eiiicn lielmc gezierct ntit einer weissen vnd rnten Itcliticdcckliii daraiif auch ein drcycgketer

„s\varcjer perg vitd uiaiispild, vnn farbcu vud suiist gcscliitkt als iii deiii siliilt''... ,S. 193.

spricht dcn Kndris (.Indrcas) Koder, der anf Kla^e Conrad's Konliii liin von Stcinmancr voin

Kaniiiicrgcricht vcrurthcilt und in die Kcichsacht crkliirt worden war, von dcrselhen wicder

los , weil er sicli laiit cincs hcygclirachtcn Kricres dcs Konhichin niit deniselhen vviedcr

ausgcgliclicn hattc. S. 10.

vcrleiht dcin Kittcr llcinrich Nothaft dcin altcrn zu Wernlicrf; e!n Vicrtcl des hallea Tlieile»

des Keiclisliirstcs bc> Diiiiisnrcv t , den cr von sciiicin \'cttcr l Irich Nuthaft von Wcis-

senstein erkaurte. S. 161.

hewilligt dcr Staitt Lare (Lahr) auf ilir .\nsui:licn , zur hcsscrn Ilcrhaltun^ der Strasse, dic

Erhehun^ eines Wepfreldcs , viin jedem heladencn Wagen 12 1'1'cn. , von jedein Karren

6 Plcn., viin clncni licladcncn Pferde („vlicr ruck") 2 Pfcn. Mit dcin 7,wani;srccht inncr-

halli cincr hallicn .Meile licruni , dicses Wef;f;cld nii:ht zu uiiifahrcn. Pon 50 .Mark Gol-

dcs. S. 14.

giht deiu Grafcn Giiathcr zu .Aliilingen, Herrn zu IJarbey und scincn Siihnen und Erbcn, fur

ihre getrcucn Dienstc dic Freyheit, auf der Elbe , dic Stadt .Mapdebnrg vorbey , auf nnd

ah allcrlcy Gctrcidc, Korn 11. s w., Wcin , Kier und andcrea Gut (,>vnd kaiifinanschatz")

zu fiilfcn, diiili iiiit Vorlichalt ilcr gewohnlichcn /iille. l'on 50 ^lark Giildcs. S. 1.

vcrlciht dein 1'lricli Salczliiirpcr iind seincn ehclichcn Leibeserhcn von Neueiii ein Wapcn,
„ Mil iiaaten eiiie.i ri.tii srtiilt viid in grtind dcsselben scltills ein dre\cgkcler weisser perg . vnd auf

„dem schilt ciiien Iiclnie niit rot vod wcisz gciicrt , daraiif auch ciu dreyccketer weisser perg . als in dcn»

„scliilt eiiispriugciide darntis zwai rote puffenhorner liabeiide yc.drs obed aui «11160 pusch von weisscn han-

„neafedern*. . . S. 193..

77 »
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verleilit (lein Hanns Hess «md seinen elielirhcn Leilieserlicn von Ncuein ein Wnpen.
,) — Mit naiiien eioen scliilt getcilt von cleni vordern obern egk in das liiiider vnder ttil des scliilts vil-

>,den gelb viid nbn rot, dariiine iii beiden des schilts teilu vberegk cin heselpawmen zwey mit dreyen ple-

ntcrip viid zweien abgeschroten esstlin verwechsselt niit des schilts farben vnd auf dem schilt einen lieline

jjgeziert mit eiiier roten vnd gellien helinedeckhn , darauf ein zwifach aufgetan fluge voii farbn vnd fi^nren

„als in dein schill"... S. 192.

verleilit dcni Johann Iteichenpacher iind seinen ehclichen Leiheserhen von Neucni ein Wapen.
„Mit namen eiii roten schilt darinn vberegk ein kruniper pach seiner naturlithn wasserfarbii , viid deu

„helni gezlrt uiit eiiier rotn vnd weissen helniedeckhn ditrauf ein gewundn fliegeiide pinden derselbn beider

i.farbn entspringeiid daraus ein zwifach aufgetan rot flug aucli niit eiiiern pach, als in deni scliill". .. S. 196.

giht der Stadt Rcgenshiirg die Gnade, dass sie Aerhtern Aiifenthalt pjestatten und mit ihnen

Vcrkehr trcilicn konnc, aiicli zu i^larklzeit 14 Tage vor iind na<'h der Messc dieselben

nicht 7,u stcllen Iirauche , falls sle auch reelaniirt wiirden. Pon 50 Mark Goldes. S. 23.

gibt dein Wolfgang Stawd , Clericus dev iiistctter - Dioccse einen Pfrundenhrief. („AdAhba-

„tein et Conventum jllonasterii in Newnstat Ord. S. Benedicti Ilerbipolcns. dioc. super

«beneficia ciim vel sine cura etc. in fornia ciiiniiiuni. Executorcs Eps. Eistetens, ct prepo-

„silus S. Burckhardi extra niiiros Ilcrbipolenscs ") S. 151.

gibt deiu Thoinas ^lurauer, Pricster dcr Regensburger -Hiocese , einen Pfriindenbrief. (Ad

Abbatem ct Conventum IHnnasterii S. Emeramiiii Ord. S B. Ratispon.) S. 148.

vcrleiht dem Ilanns Ott und seincn ehelichen Leibcserbcn von Neuein ein Wapen.
„— Mit iianien eiiien sw.'.rczn scliilt geende aus dem vordern obern egk in das vnder teil des scllilta

„ein gelbe leistn darinne ein otter seiner naturllchn farbn zu dem laufF geschickt vnd auf dem schilt einen

„lielme gezieret niit einer gelbii vnrl swarczn helniedeckiin darauf elii aufgetan flug niit eiiier leisfen vnd ot-

„ter von farbii viid figurn als in dein scliitt". .. S. 192.

hestiitigt dcn Gebriidcrn Johann, Albig und Rudnlph Grafen 7.u Sulz, Landgrafen iin Cleg-

gau , denen in ihrein [lause zu Rotweil ihrc Privilegicnbriefe verbrannt sind, ihre Privi-

legien , insbesondere die Frejhcit von freindcn Gerichtcn. Alle Strafen und Bussen von

Leutcn in ihrem Gcbiethe sollcn bloss von ihrcn Amtleutcn erhoben werden ; Straflinge,

durch Frenide weggeftihrt, durfen sie reclamiren u. s. w. Pon 100 Mark Goldes.

„_ Es solleu aucli dieselbn Jolianns Albig vnd Uudolf grauen zu Sulcz all ud yglich ercz sthetz stein-

„bruch mulstet vnd annder herlicheit in den gemeltn iren grafsthefftn lierschefftn vnd gericlitn gelegn nichts

„ausgenomen Iiabeii selbs pawen viid geprauchn oderannder zu paweii vergoniien vnd verlihen niogen"...

„Was aucti bastardn vnd herkoinen lewt die man an denselbn eniiden neniiet lanntsigliiig sich in irn graf-

„schcfftn hersclielftii viid gerichtn zu woncu begeben oder darinn ir wesen daz in vnd irn erbn dicselbn swe-

„ren vnd als aniiiler die iren gehnrsam seyen. Das aucli all vud yglicli dorffcr hofe vnd wiler , die in den-

j.selben iren grafschefFten herschefftu viid gerichtn tigen vnd nicht ordeulich gerichtssherrn geliabt haben oder

„nocIi han heineii herrn nach irin willen vnd geuallen anneinen iioeli sulIicii soniidcr die genaniiten grniieii

„von Sulcz viid ir erben iii der grafschaft herschaft oder geiicht die ligen flir ir recht herrn vnd ordeiilich

„richter erkeiineii vnd den glubd viid eyde als annder die ini tun viid alle geliorsam beweisen sollen". . . S. 13.

crkliirt, dass die P're_vung, welche dcm Kloster 7,u Keiiiptcn von Ihm ertlieilt wordcn, dcr

Stadt Kcmpten an ihren Rechtcn und altcm Ilerkomiucn nicht schiidlich scyn soll.

„— (Dass) buigernieister vnd rattie der stat Keiiipten furbringen lassen haben , wie sich die erwirdi-

„gen vnd geistliclien Jolianns abbf vnd conuetit des gotshaws zu Keinpten vnser furste vnd lieb andechtigen

„in crafft eins vnnsers keyserlichii brieues freyung so in deni gemeltn closter sein sollenn in circlii slettn

„vnd ennden anndeis dann von allterlier konieu sey, dadurch in viid der slat nierklich vniat vnd widerwertig-

„keit zngeczogen werdenn moclit ze habii vnd zu gebrauclin vndcrsteen , des sy vermeynen zu geduldeu nicht

„schuldig vnd daniit beswert seiii vnd vns dieniutigclicli anruffen vnd bitten lassenn , in hierinn gnedigclich

„zu furselin. Wann nu nlclit billich auch vns nit tieb were , daz den bemettn voii Keniptn wider ir alltherko-

„nieii vnd gerechtigkeit eingriff vnd beschediguiig zugezogn oder desslialb newigkeit furgeiionien werden solt,

„darunib mit wolbedachtem inute gutm rate vnii recliter wisseilii so seczil viid wellii wir daz der obgenannt

„vnser kaiserlicher brieue deii egenanteil von Kenipten an irn rechteii allten herkonien viid geiechtigkeitn

„vnuergiifTenlich vnd vnschedlich sein, soniider daz es init der gemeltn freyuiig in crafft des yc/geniettn vn-

„sers kaiserlichen brieues niclit aiiiideis geubt gebrauclit vnd gchalltn uerdeu sol oder miig danu voii allter-

„Iier vngeuerdlich". . . S. 8.

gibt dem Theoderiih Prcn , Priffster der Diocese Paderliorii, eincn Pfriindenbricf. („Ad prcpo-

>isituin, dccaniiui, scholasticum cantoreni thezaurariuiu scnioreui et capituluin Ecclesie

„Sancti Lutgeri Monasteriensis Diocesis.») S. 148.
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bcstiitl^t (Umh llcinrirh I*oei, Mcssersi-liiiiictl zu WcnniioUteln , tind sPincn Krlicn ilit^ )>i3hcr

von ihni f^cliraurhte Zcirhcn Huf scinen -Mc-(rtprn. I*iin 10 .Alnrk Giililcs.

), _ neinlkh nm liiiideni teil bei (lem htlTi oiii cliilll iiiit e-.ner lcitten vberzwircti vncleii mit cincm lial-

i.lieii klceptat viiil d.iuiir iinch der leinig dcs iiir-KserH ciii bler^rpll gesl.i^eit". . . S. 1,

^lltt ilcin Soliiihl Srhrcyor ciiion Dicnsf- , Schiitz iinil Schirmliriof. S. 1.

vcrloilit (I<!iii (icor^ Swa!) ^ oii liiir^licrnhoini und acinon ehoiirhcn Leihcserbcn von Ncueiii

cin Wiipcn.

i,Mit imiiuMi ciiicn gclbcn oder goldfarbcu Kcliilt , (jailini ein junckfrnwu prti«lpild eiiicr nioriu habendc

},au deni linU eiii gulJcin ketten nitt ctnein gtildein crewlz niit beidn licnnden dnrnn greiirende , huiineendc

],iu ircni lincken or biu guldeius rinj>l vnd iiuf deui scliilt einen lieliue ge^ieret nik einer Kuarczn vnd gcl-

„ben lieliuedrcklin T dnrntif zwJHclieii zweleu Auf^etaiten tlugcu die e;n gelb dic aniidcr swarcz clu juiukfrnwn

iipruKtpild eiiicr iiiurin oii nrin"- . , S. 1^3.

vcrleiht tlcn Geliriidern llaiiiH uud I Irich (iroI'oI unil ihron chcliclien Leibeserben vtin

Neueni ein Wapen.
),lVtit uanien eiiien roten scbitte dnrinne eiii linltxr klyniendcr weisKcr leo . dim vorder tell niit gclffun-

>,der zungcn linbeiidc au sciner pnistc eincn rotcn &tcrnc , vnd nuf deiii Kcliilt einen helme geiicrt uiit ei~

),ner roten lielinedcLklien « dnrnuf niich eiu weisser hnlbcr Ico iiiit seiiieii Myincnden fnsf-en , gelfrunder zun-

,,gpn vnd &icriu', voii fuibcn viid siitist glcicb gCKcliiUlict als in deni &c)iili''. „iii co inii fornm". . . S. 192.

gibt (lciu I*oter Krin<;cr und soinen ciietichcn Leiheserhen von Neucm cin Wapen.
),!VIit nnnieii eineu roticii si-liihe darinne ei:i wcisser spnrr , dcn Rpicz vberiicli kcrennde., vnd auf deni

„scltilt eineii lieline gezieret niit eincr roteu viid weisseii lielniedecklien , darnuf ein grnb pnrttct nmiiKprust-

),pild oii arinc in mt beclcidet , sein hawbt bednckt niit elneiii roteii hcyduniscticn liut, mit eiiieni vveinan

),vber8tulp (in formn incliori niit leheu ze trngn vnd ze lialtii"). S. 192«

l'falzpfraf Friedrirh Iicy llhein, Uerzog von Bayern, Bchrcibt dein K. Friedrirh wioderliolt

uber seine Irruu^en iinJ IJcsr;h\verden. (Krcmer), Gcsoli. Friedr. v. d. I'falz. II. 'I'i3,

K. Fricdrirh *;Ibt dein (.'oiirad I'o^oI , 1'riostcr dor Uof^ensbur^er - Uiooose
, cincn Pfriinden-

Iirief. (,)Ad Abliatcin ct conveutum .Mon.i^torii iii liilmr^, Ord. S. H. Uatisbon. dloc.*)

S. Ii9.

vcrleiht den Gebriidern Tliomas iind Gil^ AVan;enmann von Neuem ein Wapen.
I,— Mit nnmen elncn roten schilt darinu vbef cgk eln pllugeyseu seiner naturlichn eysenfftrbn , den

),spice vbcr sich kcrciide vnrl auf dem schilt cineu heliue gezirt mit einer rolea vnd weissn heluiedcckn do-

„rauf eiii llicgende bindu der^elbett beider farbn eiitspriiigiriiJe dnrnus ciii zwifncU rot aufgctan llng aucli

„mit einem pllugcyseu vbersgk geschickt al.s in dem sciiilt''... S. IDi-

verlciht dem Gabriel Slicui und scincn cheliolien Lelbescrben von Neucm cin Wapen.
„Mit uninen eiiien rotn scliilde dnrinne ein vor.ler hnlbleil eins weisHCii leo linbetide in seinem nmul

),eiiicii gelben pilgrimstnb vnd nuf dem schilt einen helme gezieret mii einer roten vnd weisxen hclmedeckhn
),dnrnuf nuih ein vorderh.ilbteil eius weissn leo tuit eiitetn pilgriniKtab geschickt als in dem schilt", ,, S.193,

gibt dem Jolunu Sassenlannt, sonat Mercator f^enannt, Clericus der Paderborncr - DiScesc
cinen IMriindenliricf. («Ad PropiMituin Sanott Palrocli Susatiendcin Colon. Dioc») S. 1^9.

verieiht dem Hanns Klmpeckh und sclncu eiiclichcn Leibeserbcn von Neuciu ein AVapcn.
))Mit nameu eineii roten scliilt dnrinn cin swarczer stcinpock zu dciu klym geschickt. \'nd aiif deia

).sehilt eiiien helme init eiuer swarczu vnj roten licImedeckUn gcfierct » dnrnuf ein vorder hnlb teil eins

„stairipocks". . . ^^ 2.03,

liebt die zwisrhen J6r<; von Baoh , Uornhard seineiu Sohn cincrscitji, und llanna Uullinann
von OfTonbur^ (.,von scins suni vnd seiner tochtcr we;^n**) ain andcrn Theilc aiii kai.-.er-

lichcn Kduimer^orirhte und zu Strassburj; crlassencn UrthellHpruohe auf.

„Iu nieyouitg die linwbtsnch in irni gruiit von newcni zu bbrenn vud dariuu nnch geburlichkeit hnnndlu
„ze l.isitu''. _ Vtub ntcrcklicher redlicher vrsach willn vu« furbrncht viid dnrczu bewegende vnd dnnitC nye.
„iu.ind durch gcuerdlicU beUcudigkeii au seinen gruuiltcbeu recUteu vud gerechitgkeit vberleit vnd dauon ee-
»driiiign werde". . . Dnz dieselbn vrtril vnd bchnbuu'*/ vnd wns dnrauf mii nppelUtion vnd suust gehanndclt
),i*l gnnncs ab krafilo^ vud viituglich seiu vnd deu obgemcltn Jorgu von B.uli viid Bernbarin seineni sone
),weder iu uol!) nuvserlMlb grrichts uicht nier furgeUallC u iiocli dlif inen aclmdeu briu^n sollu iu dbein uriii"

• ' • *

S. 15.

quittirt die Stadt Dlnkolsliiihl iibor 250 Guldcn rhein. zu scincn Handcn von deui Un^^elt,
dm sie jiihrlioii zu heil. Kreuz Krfindung^ta^ (3. May) in die k. Kainmer zu bozahlen
halion. S 186.
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giltt (lem Conrad Hiirlter, Priestcr Her Angsliiirrjer- Dioreso , eincn Pfriindenhrief („ail Prio-
,reni et C'<inventuin Jldnasterii in Unclisheini Ord Carllinsiensis Angiist Diijc"). S. 148.

vcrleiht (leiii Peter Prcnnsz vim lnf;clhciin und seincn ehelichen Leiheserhen v(in Neuem ein

AVapen, luit der Lehensfaliigkeit. Pon 20 Mark Goldes.

>, _ Mit iianieii einen sc^iilde in drew tfil geteilt, das vnnder vnd obeiteil rot vnd das niitter «cisi in

,,die krniiip gescliiclit , vnd den Iieliii geczierl mit eiiier roten vnd weissen helniedeckhn , stecnde daraiif eio

„roler adlei, init seinen ansgcbraitten flugen vnd gelbn fussen vnd snabel"... S. 195.

vcrleiht dcin Hanns Klingcnfus und scincn chclichen Leiheserhen ein Wapcn.
„_ IVIit nanicii einen vveissen scliilt daiiniie eiiien swarczen klynieitden steiiipoLkh n,it vier hornern

„2wey vnder sith vnd die aniidern zwey vber sich gekeret , viid auf deni schilt cinen heliiie gezieret uiit ei-

„tier wcisseii vnd svvarczn hellnedecken , darauf das vorderteil eins halben swarc/u sleinpotks n,it ausge.

),rackteii fnssen vnd vier hornern zwcy hiiidcrsich viid zwey weys vber sic-li gekcieiid". . . „De iiouo iti for.

„nia nieliori iiiit deu lehen". .. S. 192.

verleiht den Gehrudern AVolfgang; nnd Peter Eygner und ihren chelichen Lciheserhen von
Neueiii ein Wapen.

„Mit nameu ein schiU glcich in dcr niitte nacli der lenng abgeteilt , das vorderteil gelb vud das hinder

„swarcz dnrinne gleich in beiden teiln eiu gesttilptcr heydeuischer Iiute niit des schilts farbn verwechsselt,

„auf deni scliilt einen lielnie gezicret aiit einer swarczu vnd gellien helniedeckhii darauf zwischen zweicn puf-

„fenIiornern gelb vud swarcz auch eiu heydenischer gcstulpter hut von farbcn viid gleith geschickt als in

„ileni schilt". . . S. 193-

verleiht den Gehrudcrn Ileinrich und Laurenz Ilalhcyscn und ihren ehclichcu Leiheserhen

von Neucm ein Wapen.
»— Mit namcii eiiieii ^elhen schilt darinne ein halb liufeyseii den stnllen vnder sich kercnde vnd dea

„helinc gctzirt uiit einer gelben vnd swarczn helmedeckheti , darauf ein swarczer rawhei willder iiian ou fiisz

„Iiabende auf seiiieni haubt ein gelb gewundn tiiegende pinden vnd in beiden hcnnden ein huffeyscn aufein-

„aiider rcysseiindc". . . S. 195,

verleiht dcm Clemens Anckenrewter und seinen elielii,hen Leiheserben von Neuem ein

Wapen.
„— Mit nanien einen weissn scliilt steende darinne vou grnnd auf eiu aufgerackte rote liannd niit

„swarczil uegeln viideii niit eiiieni gelben pram , geschickt in sparreu weisse niit deni spicz vnder sicli vnd

„an yeder scitten iiiit dreyen rubiu verseczt, vnd deu hclnie geziett mil einer rotn viid weissen hclmedeckhn,

„darauf auch zwisclien zweien swarczeu flugen ein rot hannd geschickt ats in deni schilt". .

,

S. 195.

absolvirt den Josz Settelin den jiingern von allerPoii und I3ussc iiher den an Martin Scliaupp

aus Jiihzorn begangenen Todsi-hlag.

CDass cr uus) „fuibriiign hat lassen. Wie er von solhs todslags vnd freuels wegn , den er au weilent

„Martin Scliauppii deui MuIIncr aus liicze zornigtlicher vet gessenhcit vnd viibedachteni gryniign niute darch

„rayczuiig desselben Sthawppu beganiign mit dem lieilign stule zu Ronie vberkomen were viid darnuib wir-

„dige peicht vnd pusse enipfanugu vnd sicli niit desselben Schawppen ftundeu nls sich geburt genczlich ge-

„aiiit vnd vertragen Iicttc. Vud viis darauf dienintigclich angerutfeu vnd gebetn, daz wir ini diirinii vnser

„vnd des li. reiclis gnad vnd liuld auch zu beweiseu vud niitzeteiln vnd von sollis freuels vnd todslags we-

„gen zu absoluirn eiitledigu vnd eiiipiiidu gnedirlich geruchten. V.'ann ou vnser Kaiserlich angcboriie gu-

„tigkcit die schosz irer niiltigkeit vor iiyeniand hesliessen, sonder die cineni yeden vnd zuuoran deiien die

„sich irer schuld bekennen vud des gnad bitteu die beweiseu vnd niitteilln sol. Darunib'.., S. 39.

erklart, dass dic Emenniing des HerzDffs Carl von Burffund zu cincin Srhirnier des Klosterg

St. Maxiinin ausserhalli Trier dcm Erzbischof von Trier und seineni Stifte an ihrem

ohrigkeitlichcn Gcwaltsani und Uechtc keinen Eintrag Ihun soU. (Auf Vorstellung des

Erzbischofs Johann von Trier.)

„\Viewol die vogtci des geinelleu closters von allter hcr eiii yedcr lierczog von Luczeniburg vnd annder

„die dasselh herczogtunih viid am jungstu vnser liebcr vetter vnd furst kuiiig Lnsslaw selig zu lehn em-

„ptanngen haben, so bewege docli dersclh ablile dcn benanteu herczog Karleu in cratft solhs benelhsbriefa

„ fdeii Er friihcr ausgegcbeii) als scinen vogte wider denselbn viiseru iieuen vnd curtiirsteiin zu schirmen,

ndesshalbn der yciig abbt des geineltn closters im »nd scinem stilTt zu Trier an irer oberkeit vud gerechtig-

„keit niit entzieliuiig vnd abbruch der gereclitigkeit gehorsamkeit vil «iderwertigkeit irruiig viid ciulrag tun

„solIcn, vnd hat viis darauf gebeteiiii daz »ir iin viid dem gcmcltn seiuem sti0t hierinn zu fursehcn guedigc-

„litli geriulitn." Wauii vns nu". .. S. 6.

verleiht dem Conz Pesolt von Lauff ein Giitlein zu Lttlingcn, das Erhard Flcchsse, genannt

Prcnntl, aulgesagt hat. S. 161.

1
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verlellit (IrMii llcinri(li iinil Conrail Tewrl cino Wicsp 7,11 'r.iiirlicrsiliMvllp f;clcgcn, •;cnnnnt

ilic „>\ inllovltcn , ilic lliiniK \'v\l/. iiiiil ll.inns ijnil Ilcriii.inn ilic Towrl uurg^csandl liulicn.

.S. IGI.

vcrlcilit (leiii ('iuirail, Altin.inn iinil Ilinna Wai^ncr cincn lliif 7,11 .trc/.cnliie I)ey dciii Kriinn

ilcn ilcr i>iirj;cr /.n „Lauir" llanns .Vlavr aiil>esanilt liat. S. KJI.

wiilcrrult, iiiir ciiicii (iejjcnliericlit «lcj Kr/lii-rliiir^ Jiili.inn viin Tricr , ille ilciii .Sliiiiin liougg

viin \\ alilcck crtliciUe Heleliiiuuf^ ilcs Sclilixscs iinil iler llerrsiliaft Keiii|)enicli.

Giintlicr, Cml. dlpl. Ulicnii - .Vliiselianus , IV. 607.

;;il)t deiii Ilnnns Ucirlilln aus dcin Strassburi^cr- Uistliiiinc cincii I.Oj^itiiiiatiiinsliricr.

,) Ucr uu.SMTliiilli eelk-licr kiiil>icliHft vnit leiligeil vAter viid iiiitter geliorti l(.t ete. iitit der tl.iiiaeln,

„dai er vORlei linlieii geiiiltt besiciil vrteilspreclieit viid derHelliit gesprocllti vrieil vitd iiller aiiiiderer gericlitK

„liaiiuilliittg biilluli vrVitiid veftigett bCKigcln sul viid niug". .. S. VJl,

f;ilit dein ('liristi>iili Teur, 1'larrer in Krlin^en , oinen l'lViindenIiricf. (uAd Ucctiircm Krrlcsle

„pari)cliialls in Slr.iHl)ini;cn Uatlspnn Diiii;.") S. 1^9.

gllit (leiii Juli.inn Kleckli , 1'lcricus der .Main/.er • Ulocese , einen 1'friindenlirlef. (u\d Prcposi-

»tuin in .'Vhliterddc Sluin/er - Diocesc.") S. 148.

triiijt dcr Stadt Ulin auf, das Kliistcr Wlpplin(;en (Wcil)lini;en)
, so oft sie daruiii crsuclit

iviril, Iiey seinen I'rivile{;ien zii scliiilzen iind zu scliirnicn.

„ l)i&i .luf vti.ser viid ir widcrrltfTcti kv nitcli iii cwcr liurgrcclit nufiienict viid li.llltct. ob sy de> aii ew

„1)e^rii vverdeti , doclt ireiii vogt .11) ireiti vogtrcchtei) viid gerecltligkcitit vttuergrifreiilii li wie Hy dai)it wcileiit

„bey iri« vogts ^jraite CoitraiU voii Kircliperg tebe» gcweset) seii) daiii) wcr liiewider lclte, der oder dienel-

„bcii solleii alsofft das beseliebe , /it rcchtler pcnc zweiiizig iiiari k goliU Italb itt vitser k. canier viid deti atiii-

„dcrii Itiilbci) leil liciit voi ^euatiuleti abbt vnd coiiuctit 2U Wililliigcu vttables^Iich zu bcc/alltt verf.)llcii seiii". ,.

S. 42.

Iieficlilt , deiii KrzliijcliDf ^on Trier von allen Wnaren
,
die zu I!iipparilcn verlrielien wcrdcn,

Zoll zu g;elien, was die Stadt scit ciniger Zeit vcrweigerte. riin 50 Mark Goldes.

„ das hiufurler all vnd yglich i^aiifniansgut es sey jtcring, stockftsch, salcz, olcy, wachs, tucit, eysenn

„vnd annder waie , wie die aucli seiti niucht tiicltts ausgcscltciden, die zu wasser oder zu laundc in oder fur

„die stai Bopart gefurt vttd daritiii oder dabey furbas vetkaufTt vnd voit daniieti gefurt wirdet , an dem zol

„zu Bopart zolle e^rhn solle, gleicherweiss als antider kaufinaitscItafTt die dcu Reyii auf oder abe fur Bopart

„hin zu beczallii viid ze geben pfligct". . . S. 5.

quittirt die Stadt Frankfurt aiii iMaiii iilier 92S (Juldcn Uliein 10 weisse Pfen. voni Uciclisznll

7,11 Mainz, wovon sie seincin Diener llrlcli .\rc/t aiif seinen Ucfelil 7i't Gulden unil Iliin

7.U scinen lianden iOl Guhlen 10 Pf. ausgericlitet lialien. s. 18G.

gestattct dein Krzliischof Joliann von Trier, uin rieni lierabgckomuiencn Er/.stifte ctwas aiif-

zuhelfen, viin jedciii Scliwein iilicr dcn blshcrigcn /oll cinen Wcisspfcnnin"- inclir zu cr-

lieben. I'on 50 'Nlark Giildes.

„_ liAt. sy voii eittein yglichli swcyu, so diircli deii slilft voii Trierc gefiirt oder fclribn wirdet es sey

„zii uasser oder zu laittide vber ntiiider zoll der bislier auf solli sweyu gelegen Itat vnd vott allter »0)00)01

„wordeil ist , eiiieii weyss pfcnnittg vnser curftirstn hcy Reyu uiitncz zu zolle hebii vud iietiteii ntngeii , ail

„eineni zweyen 0'lcr drey eiiiideit iiu stilTt vnit Trier ilisssyt o.lcr getisyt dcr IMoscln wo itt das aiti prsstii

„gelcgii sein wirdel". . . S. 5.

erlauht, dass ErzbUchiif Jiihsnn viin Tricr iind scine Nac1ifiili;cr vnn jedeni Kiider Weln
das von der Miiscl wei; iilicr Laiid aiif Wiii;en gefiihrt wird, und licv ilircn .Moscl - odcr
Uheln/.ollcn keinen Ziill gcfjeben liat

, clnen Giililen , oder so viel cin Kiider Wein an

iliren Miiscl/.iillen /.u gelicn pllegt, zn Willlich, Iliinlheiin, rinien iiiiil l'(clilen niliiiien

iinil cinhclien iiiii:jen , »ie er <>» schnn fiiilicr liir 3 Orte (\Aillliili, Iliinlhciin unil l'Iici-

de) dciii KrzliiscliDf Jaiiili
, als Uiiin. Konij;, erlaiilit liatte. I'')ii GO .Mark Giildcs. S. 5.

bcwllligt der Sludt l.iineliurj; . uiii ilir aufziiliclfcn , die r.rlieliiini; cines Zollcs von alleiii (iu-

te , das aiif iler Kliiienaii vorliev gefuhrl wird. I'()n 50 .Mark (ioldes.

„— gleiclicrweise vnd iu nllermnss, nls man zii Lnuoiburg zu Bleickede vtid zii Boyczciiburg aitf dcr

„Elbeii -<ol iiyitibt, Vitil w.is voii giit iii die stnt Ltttienibuig kunibt zit wnsser oder zii liitiiide von deii Ley-
„dciiiscttn lutlic eiiicn Ittliischti siltilliiig roii eiiieni Hagetisdiii Ittili aLlit lubisctt pfenuiiig vou eineni Mardc-
„wiker Dcucnternscheii Neilersclien vitd iler gleiclt tuch vott y«licliem sechs pfeniiiiift. \'ott eiiieni Biuckisclio

„tiuli ivseii scliilliitg von eineiii eitglisgdtu tucli ciileil scliilling von allcut grobn luctt das pfutidlswer isl zweu
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„schilliiig voii eiiiCTi sclief pfiint \vat,hs v er stlijlling. Fiir eiu gross vasz welh vier schilling fiir ein cleine

>,vasz weth zwen schilliug , voti ciiKiii sclieff pfunt kopfers vier schilling von einem scheff pfund zyn vier

„schilling von der last Osoninnt vier stliilliiig von eineni stheff pfuiit bley zuen schilling von einer last he-

„ring dic nian in die siat bringt dr^y scliilling von der last iierings die maii aus der stat furet drey schil-

»Iing, von einer grossen Innne buttern einen stliilling von einer klcineu tuiine buttern atht pfenning , von

ucineni grossen kesz einen pfenning von einer pyge olie vier stliiUing, von einem koib fcygen vier pfenning,

j.von eineni korb rnsyn vier pfenniiig , von allem gnt das pfuntswcr ist einen schiliing von yglichm vasz

,jweins ein marck hibisih. Vun yglithem vasz bires , das dadurch gefiirt «irdct vier sthilling, von yglichem
„pferde einen scluHiiig

, von eincm ocbssen aclit pfenniiig vnd von alleni auderem gut das hirinne nicht be-

„nennt ist
,
daz zehen Inbisch marck wert ist einen .scliilling zu zolgellt nenien . auch einen yeden der niit

jjseiner kiiufinaiiscliaft vnd gut ein aiiiider vnd vngewoiullitli strasz suthte oder dieselb sein kHufniansi.hart

„vnd gut fin irer niawlt vnd zolstat , so sy also seczen werden iiiclit ansaget vnd verzollet vmb solhs straf-

,,fen vnd bLissen sollen vnd iiiogcn, alsdann in den nachstn stettn daselbs vmb gelegen , da solh zoll aueh
»ze iienien gcpflogen werden getan vnd gelianndlt wiri". .. S. 11,

erklart, auf Ersu(;hen des Markgrafen Carl von Baden, Gvafcn zu Spnnliclni, \r5eHerh()lt, dass

seine Leute nirht schuUli^' seyn sitllen , i\cn vom IJisclutf liiiprecht von Strassbur^ wi-

derrerhtlirh narli Ka^enhcim verlegten Zoll zu bezahlen. Von 40 Mark Goliles.

CEr hat) „furbracht ... wie in vergaiingn /eitn durch weilent bischoue Willielnien von Kiesch , bisthouen

,,2U Strasfipiirg on vnser vortarn am reich willen vnd erlaubnuss eiii zoll zu Hittenbeiin vnd Maczenheim
jjfurgenonien , vnd nu durch den erwirdtgn Rndlireclitn bisthouen zu Straspurg vnserthalb auch vnerlaubt

„vnd vnuerwilligt gen ICagenheiin gele-t, da soUicr zolle von seiut^n vndcrthanen»gefordert vnd genomeu da-

„durch er vber solh freylieit? damit er von viis vnd vnsern vorfani ain reith Koniischn keysern viid kuniga

„als annder vnser vnd des h, reicbs fiirst lohlich beiinad sev mercklith beswert werde* Vnd wiewol wir vor-

„mals in vnsern kunigkliclien wirden vnd kurtzlicb aber dein genanten bischoue Rudbrethtn zu nienigcrm mal

),gebotn hnbn , in vud die seinen niit solheni zoll vnbekumbert vnd vnaugelanngt ze lassn, vnd ob er des

},einith reclitlich einred bette , solhs vor vns als Roiiiischem keyser mit recht ze suchen . nach laut vnser k.

„brieue darunib ausganngn , so sey solhs doch freuenlich durch in veiachtet vnd derselb zoll daunoch nich

„abgethan wordeii"... V/anu vns nn nicht geniejftit wer". . . S. 9. Liinig, R. A. IX- 9W
verleilit dem Lienhard Satioder, Uirhter zu Hied iind seinen ehelichcn Leihcserben cia AVa-

pcn (»In fitrma melior! niit den rittermegsign Iclin").

,,Mit naiiien eineii .Jwnitzn schilde darinn ein guldeiu zeiclien mit dieien krewczn als ein sparr oder

„drew kreucz aneinander . die zwei vndern gegeneinanrler vnd da.-s dritt vber sicli kereiule. Vnd den helm ge-

„zirt uiit eiiier gnldein drew krewczign zeithn gescbickt als in dem sc^iltle"... S. 2C0.

verleiht den Gcbrudern Johann und Cctnrad KalltolTcn untl iliren ehelichen Leibescrbcn von

Neucm cln Wapcn („In forma meliori*^).

„Mit nauien einen weissen schilt dariiin von grund nuf ein roter spaire dazwischn in grund vnd obn in

,

„yedein eck des schilrs ein roie niermuschl vnd den helni gciiit uiit eiiier ueissea vnd roleii helmcdeckha

„darauf ein roter oclissenkopf mit dem lials bisz an die brust mit weissen hornern". . . S. 196*

verleiht den Gebriidern Conrad , Michcl und Hanns Prawn und ihren ehelichen Leibeserhen

ein Wapen.
),— Mit iianien eineu gelbcn odcr goldfarben schitt , daritine eiii swarcz windspil mit einem weissen maul

„zu dem laufT gescliickt , habcnde vmb seinen halls ein wei&s rudenpant vnd einen windslrickh , vnd auf dem

„schilt eincn helme gezieret mit einer gelhen vnd swarczen Iielniedctklicn darauf ein vorderleil eins swarczn

„wiiidspils niit aufgetanem inaiil vnd geltfunder zuiign allenlhalljn geschickt als in dein SLliilt".,. S. 193.

verleiht dcin Markt Babenhauscn den Blutbann und von ^Jeuem cin Wapcn.
1,^ IMit namen einen gelben scbJt darinii drey swarcz sleget die stil vnder sith gckeret, steende die

„zwcii oben nebeneiniuifler vnd dazwischen ein swaicier slerii , vnd viider demselbn stcrn steende dcr dritt

„slegel in mitte des schilts"... S. 193.

verleiht dcm Claws vor dem Wald und seincn clielichcn Lcllteserben von Ncuem ein Wapen.
„ — Mit iianien cinea schilt von peitin darinii in griind eiii dreyegketer perg von zobel entspringende

„aus yedem puhel des pergs ein tann voii rubinfHrben viicl auf deni schiU eiiien hetine gezirt uiit eiiier Iiel

„medccl^lin voii perlin vnil zolittaiben daraiif j.wvi pntf.Iiorner Ucrselbn farhii dazwisclieu auch ein perg niit

„taiinen als in dem schiti"... S. 193.

verleiht dein Taul \on Alten- Eberstcin und scinen chclichcn Lcibescrben von Neuem ein

W'apcn.
„_ Mit nanien eiiien stliill geteilt in zwei teil das vnder geUi viid das ober rot vnd in deuiselbn obern

„teil eiii vorderteil eins weissen hirssen mil Keineu vorderii aufgeworffen fusseii vnd swarczni geliurn , vnd

„auf deni scliilt einen helme geiziert niit eincr roten vnd weisseu helmedeckhn , darauf auch ein vorderteil

),ains \^ei:>sen tiirssn , als i>i deni scliilt". .

.

S. 193»
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verleiht deiii Joliannsen (1'ricster), Anclrcis iiiiil ll.iiins Ginaincr, Gcliriidcrn, nnil ilircn (dor
2 letztcn) cliclirhen Lpilicscrbcn von >ciioiii ciii Wapen.

„_ Mit unnicn einen cliilt lii scclis iwicklil iiicinailder vberzuirch gesloiien glcich nuigeliill , die

udrcy an der cineii seytten golb vnd die anndern rott, vnd den helia geiirt niit einer rolo vnd gcllin hclmi-

udcckhn . darauf nvci pullciiliorncr , da> ein vndinhalb gelb das anndcr halbleil oben rot , vnd dai aniiiln

„horn halb vndeii rot vnd lialb oben gclb". .

.

g^ yjt^

spricht die Stadt Luneburg, so fcrn sie sich niit den Ilerzogen von Brannschweif; auspoRli-
chen hat, \on dcn Achturllicilen und andcrn i'oncn , wider sic ergangen von Scite dcs
kaiscrlichcn Fiscus , los iind Icdi;;.

jj_ jg
gibt dcni Vcit Sprcnntsi ana dcr Augsburgcr - Uiiiccse cincn Pfrundcnbricf (j,Ad preposituiii

nKcclcsie Sanctc Gerdruilis .\ugii8t.") § )
^i)

gibt dein Johann Gcficrdess von Borrhhelt, Priester der Padcrborncr- Diocesc, eincn Tfriin-

denbricf. (j.Vd Anhidiaconuin Banni Stockheini in Ecclesia lleldcscinensi.") S. 1 19.

gibt dciu Johann ScUispach, Dechant der follcgiatkirche in Ueinfcld, cincn Pfriindenbripf
(»\d Scolasticuiii Krclcsic iiiajoris Basiliensis.") S. I't8.

Wilhelm Min Wul/.endiirf und Wolfgang Decrr sendcn dem K. ! ricdricli ihre drcy Theilc
und Gerechtigkeit (Giiltcn) auf deni Uorfe Flcndorf bey Korneuhnrg , die sie JorgeD
Prcuer ^erkaiirt halien , niif. GpJ, ]| _ \rchiv.

K. Friedrieh verleiht dcr Stadt Basel auf ihre Bitlc (durch Rittcr Ilanns von Bernfcls vor-
getragen) 2 Jalirinarktc

, li Tage nai li Pfmgstcn und It Tage vor M.irtini , und crlaiibt

ihr, wiihrend dicscr Zeit, Aechtern nnd Abcriichtern dcn Aufcnthalt dascllist zu gcstat-
ten, niit den f;p«iilinli< hcn Freyheitcn , wie andere nahmhaftcStiidte, nahnjentlich Frank-
furt und Niirdlingcn habcn. Pon 60 Mark Goldes. S. 8.

bestiitigt die Privilcgien dcs Ileinz von Falkenstein, inshesondere die Freyung bey mchrcren
lliiusern. Pon 40 :«ark Goldes.

„_ iienilich dcui hiirglih.ms vnd hofslat niii nllcni begrilT vnd zugelioruug gclcgen lu llagenaw iu dcr
..burckh nn dcs rciilis cappellu vnd auf deni pach der do hcisscl die Malcr gennnt der von Falkensteiii
„hnw«, auch deni haw« vnd hofstat daselbs geiiant die Oberstub stossct vornen an die slras^n gcgen den
„Wilheln.eru, zu cincr seictn aii des abbts von Niirniberg haws vnd xii der anndern seyttn au die mulgassii
„viid hinden an saund Georgu kirchen niit dcn gartln hofstctm vuJ aller eiu vod lugchoruug". . . (Asyl fui

„GclJschul,l, Tortschlag u. .iiidcr genicyncr verhaiiudlung) Frcylicil von frcmdcn Gcrichtcn. _ „Mits.inibt allu

„anndern freyheitn nls annder burgklewt vud ir altern ilaselb» zii llngenaw vnd besonnder niit bolcihancn
„in dein forst nach liiulichcr notdurift zu pa»eu zu prcnncu vnil in nnnJcr wi-- habn

, gebraucbn vnd "c-
„iiiessen solln vud mogeu'*.., g g.

bestiitigt dciii Klostcr St. Ulrich in Augsburg dcn Besitz des Waldcs Bcrkhan.

Monuin. Boica , XXIII. p. 5.57.

flibi dcm Johann Plaicher, Priegter der Constanzer-Diijcese cinen Plriindcnbrief. („Ab Suh-
,custodein Ecclesie Cathedralis Basilicnsis.") S. 1 'J8.

vcrlciht deiii Ilanns Zynnsmeister von 'Miinclien and scinen chelichen Leibegerben von Npueni
cin Wapcn. ,

,,Mit namco einen rotcu schilde darinn ubeinander devv zwarcze Iiorvu mit gclbcn putfco y"Iich^ niit

„drcycn gclben lochcrn, vud auf dem schilt einen helme geczierl uiil einer rolen vuil suarczn helmeJeikbn,
„darauf cin vorderteil eins swarczn windspil» niit aufgcracktn fusseu habende dnzwischea auch ein horn
„mit gelben pulfen vnd lochern al« iii deiu schilte vnd vuib deu lials eiu rotrs balspant aiil eiucm gclben
«'<«&"

S. 193.

vcrleiht dera Paul Asingcr nnd seincn chelichen Lcibeserben von Nenem ein Wapen.
„_ Mit oainen eiucn rolcn schill darinn ein weiss lanipp vbereck vnd auf dcm «chllt cin helm p.-jicrl

„mit eincr weissen vnil rotu helnideckhu darauf iwai puircuhornere ncbcneinandcr cins rot das aujcr
'*•'"'••

S. l;-3.

«prlciht dem Claiis Sunderlin und seinen £rbcn voa Neneni ein Wapen.
„_ Mit nanifu eiuen plabn schilte darlnn ein weisscr schalf|iock niil gelirundcr lungn geschiikt iii dem

„sprung vnd nuf dcin scliilt einen helme gezlerl mit eincr plabu viiJ »ciB.sru helmcdeckhn darauf auih ain
„weisser vorderhnlb schafpnrk oiil ausgesliacktn fussen". . S. 19'J.

^ilit dein Johann .>^i iiling , Priestcr dcr Bainbcrger -Diocese , cinen Pfrundenbrief. (.,Ad Rcn-
jtorcm ecclcsip (larocliiali^ in Nownkirrhen in Arcna cjiisil. Uiocossis supcr bcnclicio rii-

,rato »cl non iiirdtii.' \
jj_ |^,<_

7s
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verleiht dem Ulrich und Georg Waldawer ihre Reichslehen, auch dcn Bluthann zu Walthiireii

und Schellemberg und in ihren andern Gerichtcn. S, 161.

bcstiitigt dera Christoph Melchior, Sohn des Jobst Mclchior von Brichsen , das von K. Sii;

niund ertheilte AVapen (uln fornia nieliori mit dem artld der lchen*).

„_ IMit iiauicD eiiieii ueisseQ scliilde, steeiidc darinii auf dem Diitterii teil eiiis gruneii pergs eiii auar-

„czer adler. niit aufgctauen Hugeln , vnd den helni gcziret roit eiiier swarczii vnd iveisseii lieluiedecklicn,

„darauf das vorderleil eios swarczn adlers bisi auf die prust"... S. 201.

erlasst eine Verordnung iiber die Waarenverzollunp; beym Zolle zu Boppard.

Giinther, Cod. dipl. Hheno - Mosell. IV. 609.

bestiitigt dem Heinz von Falkenstein die Urtheilbriefe , so cr ara Reichshofgericht zu Rot-
weil wider Reinhart von Hohemburg, k, Diener, crlangt hat. S. dO.

verbiethet, die Stadt Weissenburg ira Elsass, die auf scinen Befehl im Rcichskriege gcfcn
den Pfdlzgrafen Friedrich bey Rhein raitgeholfen , wegen irgcnd eincs dabey crllttcnen

Schadens gerichtlich zu bchelligcn , und crkliirt allos in und ausser Gericht gegen sie

Vorgenommene fiir ungiiltig. S. 2.

gcstattet derStadt Wcisscnburg iniElsass, um ihr aufzuhclfen und dicStrassen- undBriicken-
baulen zu crlcichtcrn, dicEinhebnng eines Wegzolles durch 2Jahre. Pon 20 Mark Goldcs.

„ AIso daz sy auf zwei jar iiactieiiiander scliirstktinftig von eiiieni yedeu wagcn , so auf iler strasz

„durcli oder fiir die geniclt stat fert , zweu pfeuning vnd von einem barren aineii pfenuing iii weggelll

„oder wegznl uemen vud auflieben solleii vnd luogeii , dic aucli ciu yeder ze gebeu scliuldig sein sol oii

„aller meuigcliclis irrung vnd veriiindrung". . . £, 12.

gibt der Stadt Weissenburg iiu Elsass , als Ersatz fiir ihre Dienste („vns vnd dcm heiligen

sreich bissher offt vnd dick luit mcrcklichin irm schadcn getan") gewisse Privilegicn. Pun
1 50 Mark Goldes. (Jahriiiarkt, jahrlich aiu 1. August, 8 Tage zuvor und darnach.)

;

dann : „Wer aucli das einich personen als burger in der stat Weisseuburg zwei jar oder leonger gc-

I „wondt hetten oder hintur darein konieu vnd solaug als burger wonen vnd nachnials vou yemand vernieinter

! ijeibeygcnschafftlialb oder ptliclit auzelanngn vnderstanden wurden, so solleu doch solh personeu derselbn

„verineinteii cygeuscliatft ob die also wer , alszdann vnbeladen vud die vorgenauten von Weissemburg die-

I „selben deszhalb on irrung in irem burgerrecht belialtu , vnd sy noch dieseibn personen darunib nyemands

„oicht verptlicht sein. Als auch vornials die benauten von Weissemburg gefreyt, daz sy von allen vnd ye-

I

„den gutern vnd erben so in der statstewr ligcu vnd geuatlenit bett vnd stewr nemen sollen vud mogeii,

^

„die aber bissher ettlich zeit aus miltigheit vnd daiuit die Icwt daselbs dest mynnder beswert wurdn uicht

I

,jgenomen sind worden seczen vnd *.vellen wir vou iiewem erlauben vnd vergonnen in auch, also daz sy Iiiii-

{

iifur von alleu vud yeden giitern vnd erben , so in vnd auswenndig ir statgericlit vnd gebietn ligen vnd da-

„reiH geualleu , sy beriirn oder besiczen geistticti oder weltlicli edl oder vuedl personen als von anndern

ngutern iu ir slewr gelegen belt stewr vnd aiinder gerechligkeit vnd ansleg nemen solten vnd mogen , vnd

„daran von nyemauds vertiindert werdn in einicti weise. .\lssdanu in der genieltn stat ein haws genant die

„munss vnd der stat an vnfugliclicn ennden gelegen ist, liabeu wir in auch dle gnad getann , daz sy das-

i i.selb miinsshaws abbrechen vnd ein aunder muusshaws wo sy das in der stat am gelegensteu seiu bedunckt

]

„seczeii vnd paweii oder ein gepawts den tiausgenossn geben , das daun gleich als das vorig haws atl vnd

„yglich freylieit liaben vud vou den hawsgenossen desselbn niiinsshaws gestatt wcrden sol." CDie Stadt darf

auch Aechtern uud Aberactitern Aufenthatt gestatten u. s. w.1 „Seczeu vnd wellen aucli von yczgen^elter

„vusier kaiserticheu uiactit volkonienheit , daz die vorgenaiiteii von Weissemburg all vud yglicti gnad frei-

„lieit rectit vnd geretlitigkeit als vuser vud des reichs canier viid stat Hageuaw hat auch habcii der gebrati -

„ctieii vnd geiiiessen solten vnd mogeu". .

.

S. 12.

bestStigt auf Ersuchen des Christoph Craiucr, Bcrtliold Offner nnd Jos Wirttembcrge zu Ulin

bIs E\ecutoren (aGescheirtlewte") das Tcstanient, das Hanns Nyess und Anna Necrinn

-scine ehcliche Hausfrau init Gunst und Willen ihres Sohnes Pcter Nyess und sciner

Hausfrau -Magdalena Prunwartin niachtcn. l'6n 20 Mark Goldcs. S. 1.

gibt deiu Ludwig Job , Clericus der Mainzer- Diocese, einen Pfriindenbrief. (oAd Prepositum

j

«Priorcni Custodem Thesaiirarluin totuinque conventura Monasterii in Pfaffen Swabcn-

1 jjhciin Ord. S. Augustini Canonicoruiu Rcgular. Maguntin. dioc") S. 150.

verlciht dera Hanns Kranicr vun Rcyn und scinen chelichen Leibeserben ein Wapen.

; „ Mit namen ein weissen schilde darinu von gruiid aiif eiii plaber sparr, kerende deu spicz vber

),sicli vnd dazwisclin vnUen ein blabe litien vud den helm gezirt iiiit eiuer weissen vnd blaben hcliiidecklia,

-jdaraiif eiu z»ifat.li aufgetau weiss tliig auch mit eiiietu s))aii'cu vud lilicu als iii dem schitt". . . S.^^luG.
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verleiht dem Hanns, Niclas , Walthcr und Ciinrad Pavrr von Nenem ein Wapen.

„ Mit nniDCU cincii »cliillt glelcli ab nocli dcr lcnng getcilt, dat vordertcil gclb vnd da» liinder swarcz

t.d.irtnn von grunt auf ein weiiser sparre dcn Kpicz vbcr sich in mltte dcs scliilts kcrcnde. stceiide dainul

i.cin lillen vervvectiKlt niit dcN scliilts farben vnd dcn lielni gcitrt niit eincr gclbn vnd swarczn Iiclniilecklin,

i.dnrauf xwo aufgctan llug . die etn gclb vnd dic aniidcr swaicz, darione cin spfirre vnd lilicii aln iii dcni

„scliiU"... S. 1%.

verleiht dera Ilanns I'ulz und seinen cholichen Lciljcserben ein Wapcn.
,.— Mit tinmcii eiiicn swarczcit siliilt dnriiin cin gclb malmasicrlngl niit wcissen^raifTeii gepondcmi vnd

,,auf dcm scliilt eiiicn helnic, niit einer gelbu viid sw.irczn liclmcdcckhn gczieret darauf ein vordcr linlber

„swnrczer steinpockli niit aiisgcpogen fusscn vnd gcKTunder zutigen". .. S. 19't.

verleiht dem Thouias Menz von Wiltan und seinen ehelichcn Lcibeserhen von \eaem ciniWa-

pcn niit der Lehciisfahigkcit.

>,_ Mit nnnien ciiicn siliilte vbercgk geteill . daz vndcr tcil gelb vnd ilas ober von lasurfarbn . ilarinn

„in beiden lciln aufrcclit cin ocbsseiikopf bis an die prust, viindn blutfarb init vcrwcclisliing des sibilt.i

„faibcn , vnd auf tfcm sclillt cinen hclnie gczirt niit cincr gclbcn vnd blabcn heraiedcckhn , darauf iwisclieu

„zweien bulTenliorncrn dns vorder gelb vnd liindcr blab eincn gclben ochssenkopf bis auf die brusi". . .

S. 195.

bcstiitigt dic Privilegicn der Gchriidcr Williclm und Snn^man nnd ihrcs Brudcrs Siihncs

Kruno (Brawn), llerrpn viin Itappolstein und Hohcnack. Pijn 20Mark Goldca.

„ Des hnben wir angeseben solli ir dicniiitig bcte auch niercklich getrew dinst die sy vnd ir vordern

„viis vnd deai lieiligcn reich nucli vnaerni lobliclieoi haws Osterreicli oirt vnd dick getan lcglicli tiin vnd

„ltinfur vvol lun mugn vnd sollen vnd sonndcr als wir von dcm bochgebornen Signiiindu Iicrtzogen zu Oster-

„rclch ctc. vnserni licben vettern vnd fursten viiderrlcht sein dnz im die gcnanten Willieltu viid Smasman
ugebruder in dcni necbstucrgnnngn krirg wider dic eidgenosscn auf ir eigcn cotst niit einer mercklii.bni an-

„z.ill volklis gcUieut hnbcn". .

.

S. 37. Kulpis , Doc. p. .3,3. Lunig , R. \. XXIII. 1720.

verlciht dcn Gcbriidern und Vcttcrn Linhard, .Michcl und Friedrich Krieger nnd ihrcn eheli-

chcn Lcibcecrlicn von Nciiciii cin W apen.

„_ Mit uaiiicii cineii pl.ibcn scliilt vnil in niitt dcs sdiills nach der lcnng niif ein."gclber stam mit

„dreycn cssten vnd vmb dcnselbn stani ein ualcr , iicr naturlidicn farbcn gcwundn kercnde dcn swancz vn-

„der sicli habcnde obcn in dem raawl ein goldfaib ringel vnd auf dem stliilt einen helliiicn geziert mit ei-

„ner wcissen vnd blaben liclmedctkhn dnraiif ein zwifach auigclan blab flug niit dcni st.ini esslen natern

„vnd ringe von fnrbn viid (igiirn gescliickt als in dem scliilt"... S, 194.

crlaubt deni Georg von Absperg, Doctor, ini Dorfe Ilirschaid einc Zollstatt zu errlchten und
von jcdcm Pferdc 2 Pfcnning Landcswahrung Zoll zu nchmcn. Pon 20 .Mark Goldes. S. 70.

bostatigt dciii Kglotr Rodcr alle Privilcglcn iind Gcrcchtsame zn dcm Ilofc zn Waltersswil,

den cr Min Ilanns Poc/.ciin nnd scincn -Miterlien erkauft hat. Piin 40 >Iark Goldes. S. 23.

gibt dem Nogt llrich von !\lct9ch , Grafcn zii Kirchberg, und scinen Erbcn die Frcyhcit, mit

rothcm W'achse zu siegeln. Pon 40 Mark Goldes. S. 31.

erncucrt das Privilegium, das er ain Samstag vor Sonnwcndcn 1161 dcn Nurnbergcrn
in Uetrcff dcr vcrschwcndcrischen Hiirgcr und Biirgcrssobnc gcgeben hattc , wclches
aber nicht beachtct vrorilcn nar, mit dcinZusatzc, ilass dcr Man|<trat «olche Frc^lcr aiich

gefangen eetzen und strafcn (,)prcssn"), und ihncn 1'uratoren gcbcn konne, die sie gegcn
Rechtsanspriiche vertrctcn sollen.

Kulpis, Doc. p. 297. Liinig , R. A. MV. 142.

bestatigt dem Grafen lleinrich von Fiirstemberg, fiir sicli und selnc Vcttern Conrad nnd
Egcn Grafen zu Fiirstciiibcrg, Landgrafcn in Bare, dle Ucbcrgabe dcr Lclicn dcr von
Iliihcnkllngcn, «elche ihre Kciclislchen der Grarschart Fiirstcmbcrg vcrmachtcn , und
verlcibt iliin dlcscllicn nach ihrem Abgang. S. 161.

vcrlciht dcm Stepban Locbncr, Hiirgcr zu Niirnlicrg, einen Hof zii WeldcHliofcn fdaraof der

Lochner sitzt), den der Niirnbcrger -Biirger Niilas Kress aufsandte. S. 162.

vcrieiht der ,\nna Zdllnerinn nnd ihrcm Sobnc fonz
,

gesesscn zu Lcymburg, dlc jiihrllche

Giilte aiis dcin llnrc zu I.PMnlnirg , dic Niclas Krcss aufsandtc, S. 162.

vcrleilit dem llcinrlch ("nn dcm iiUcrn. Biirgcr zn Laulf, cln Giitlein bcy Ilcrsspruikh in dcr

obern llcgen , wiirauf cinc Schiiiindcstatt stcht, die fiir scine Ihnisfrau Min Ilircn Brii-

dern Conz . Hermaiv, Ilanns und Fritz Snialczip viin llcrssprugk aufgcsandl wurdc, daini
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eine Wiese ara Ileidelbarli , oberhalb Henileins AViese gelegen an beydcn Seiten des

Baches, bey SJ Tagwerk gross, die er nnd lleinrich Wagner bisher in G e ni ei ns ch af t

inne hatten, nnd wovon Wagner seinen Theil aufsiab. S- 162.

verleiht dem Friedrich Pawr und Conrad Kurcz zu Tenifenpach den Zehend zu Wieden zu

dem Lottersshofe gelegen. S_ 164.

verleiht den Gebrildern Ueinrich und Jacob von ISrunnen und ihren ehelichen Leibeecrbca

\on Nenem ein Wapen.
„_ Mit nnmen eiuen weissen schilt darinn vbeitck drey rolt leystn , vud auf dcni scliilt eiuen lielnie

„geczieret mit einer roten vnd weissen heinideckhen , darauf zwo aufgetan tlug in der uiitte vbercgk geteilt

„dAs vnder teil rot vnd das obor weisz". ,. S. 194.

urlanbt dem Bischof Georg von Metz den Empfang seiner Kegalien und Lehen auf 2 Jahre.

S. J.

verleiht dein Landgrafen Ludwig von Ilcssen fiir sich und als Lehentriiger seines Brudcrs

Heinrich die Regalien. (Landgrafschaft Ilessen, Grafschaft Waldeck und Bestatigung der

Verbriiderung mit Saclisen, Hessen, Thiiringen und Meissen.) I'on lOi) Mark Guldes.

„ Auch die graueschaft 7U Waldeckh , so vormals eygen gewesen sein sol vnd die sy ycio vus vnd

„dem heiligen reich zu lelien niachen"... S. 7.

gibt dcm Landgrafen Heinrich Tcm Hessen cincn gleichcn Rcgalienbrlef. S. 7.

absolvirt den Conrad von Aufsess zum Wolkenstcin von der durch den kaiscrlichcn Kammcr-
procurator iiber ihn verhiingten Acht und l'cin und niuimt ihn wieder in Ileichsscliut/.

und Schirm. S. 28.

verordnet im Linvernehmen iiiit den deutschen Reichsstiindcn einen vlerjiihrigen Landfrieden,

um mit ganzer 3Iacht dein Andrang dcr Tiirken Widerstand lcisten zu konnen.

Einen abweicheuden Abdrnck hat Fischer, Gescliichte von Klosterncnburg il. p. 458 (dort ist dcr

Landfrieden auf 6 Jahre verordnet). Dnmont . Corps dipl. 111. 1. p. 432. (Vergl. 430.)

verleiht dcm Eberhard von Schroczperg den halben Theil des Schlosses und Dorfes Schroc/,

-

perg , den sein Brndcr Conrad von S. aufgesandt hat. S. 165.

gibt den Jlcsserern zu Wendelstein und die in das Anit und Gericht zu AVendelstein gehij-

ren , ein Zeichen >,zu erkanntnuss irer arbeit vnd messer so sy machcn.*

„Also daz sy ire erben vnd nachkomen hinfiir alle vnd yede in vnd aiif ire messer ein zeichn ia sciiil-

„desweise vndeu mit einem aufgerichtn olfeni runden bogen vnd darob zwischen einer durchgeendn leistn ci«t

„eingeslagn leistn als das in dem brief gemalet ist". . . S* 196.

bestiitigt dein Ilanns Ilcrtl und Heinz Diirr, Messerern zu Wendelstain, nebst dem Zeichen

der Messerer zu Wcndelstain im Allgemeincn, ihr eigenes Zeichen.

„ ein ruben mit zweien aufgeracktn rubplctern mit irer wurcz." S, 196.

verleiht dera Georg und Hanns Vessler , Vettern, und ihren ehelichen Leibeserben von Neuem
ein Wapen.

„Mit uamen einen blaben schilt, dariun ein aufrechter gclber sparr oben in yedeni egk des schilts ein

„gelber leo kopf vnd vndera zwischn dem sparrn in grunde des schilts auch ain gelbu leon kopf mit gelffun

„der znngen , vnd deu helm geziert mit eincr gelbn vnd blaben helniedeckhen , darauf ein weiss gewundn

„fliengende pindn entspringende daraus auch eiu leo kopf mit gelffunder zungn". .. S. l^k-

verleiht deni Hanns Prcnntl und seinen ehelicheii Lcibeserben von Ncueni ein Wapen.

„— Mit uamen eineu schwarczen schilde darinne ein halbcr monschein , die spicz vber sich keremU-

„gelb , dazwischen ein gelber sterne , vnd den helm getiirt mit einer gclbn vnd snarczen helmcdcckhen , da-

„rauf eiu zwifach aufgefan swarcz fluge dariun aucli ein gelber monschein viid sterne als in dein scliilt". .

S. 195.

verleiht dem Hanns Harttobber und seincn ehelichen Leibeserben von Ncuem ein Wapcn.

„lVlit namen einen sivarczn schilde , darinne ein gelb rauhes parfns harhaubt» wilds nianspild ju dem

„schrit geschickt, vnd vnib seiuen pauch ein gelb fliegende pindn habende in yedeni egk des schills iu yeder

„liannde einen gelben sterne vnd deu helm gezirt mit einer gelbn vnd swarczn helmedcgkn darauf auch eiu

„gclbs nianspild on fuzz , vmb seinen pauch •\ucli ein pinden von bciden farben swarcz vnd gelb vud sunsl

„auch geschickt als in dem scliilt",.. "• ^^^-

niacht den Bartholomiius Cepola , J. U. Doctor, k. Rath , Gesandlen (Orator) des Herzogs

Min Vcnedig, ani Reichstage zu Regensburg und seine Sohne zu Laterancn*isihcn Pfalz-

grafen und kaiserlichcn Dienern (Familiarcs), Piin 50 Mark Goldes.
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„ Tc Bartliolonieiini Copolnni iii Stiidio Padit.-xno juru civiliii ordiiiarie |>ublice le;;eiiteai cuiii filiit

t.tuis legttiilii» et iiutuTHlibus Ue |)leiiititfliiK> iniperinliii culiuiiii* Hniino drliberato et vx certn i.i-ientia c-onili

Mliiiuiii. taciinus crcaiiins ct preKoiiti iii<liillo niotii proprio inipci petuiiin insigiiiuiiiins nostri sacri pallatli n;i-

i.leiiuc iiOBlvc coniitcs inipeiialcH palatiiioit". . . S. 11*J.,

befielilt (teiii ISisihui' Kiiilolpli voii Wiirzliiir^ . von ilcr Srliulil (MC^en Kcwllli<;un{^ tlcg Gul-

(lcn ZiiiU) (lciii k. Uieiier Micliel iScniisletcr 48 Guldcii Uliciii. zu lic/.iililcn. S. 180

frilit tler Stailt Stra$$liur>; daa Privilegiuiii , Aerhtern und Abcraclitcrn dc9 Uci(;li-j Aurcnlhalt

i;c$tatteii zu diirrcn und niit ilinen zur -^larktszclt /u vcrkcliren. l'on 20 iVIark Giild.

Kulpis, l)(i(. p. 32:!. Ijiiniff, U. .\. XIV. 766

vcrlciht deiii C'ri:itun Ivornlail zu Weinfclldcn einc Fleischbank und Schniiedc zii Weinrdden.

S. 161

vcrleiht dcin ririrh lierohart, liiirj:;cr zu VVci^iieiiibur^ , aU cineiii Lclicntraf;cr dcr Stadt W.
6 IIiifKtattc zu Oli<?rnh(ilicn^tat b(!y Wurzbur^ ^elegen , zusaninicn bcy 1 Gulden Uliein

jiilirlirlicr Giilte triii;PIid. S. 161.

vcrlcilit dein Geor^ Lieclitciiibergcr und scincn elicliclion Leibeserben von Ncuem ein Wapcn
I,' Mit ii.tnicn eiiii-n scliilt geteilt iiacli dcr lcung daz vorderteil suarcz vnil das liiiidei gelb odcr gold-

„farb, dariiin ingrend des scliilts tweu pcrg verwecliselt niit dcs scliilts farbcii , vnd dcn lielin gczirt uiit

„&warczer vnd gclber lictnideckh, daraiif cin uiannsariii gecleidct iiacli der leiing luit des scliilts farbn, stcen

„de auf dcui swarczn tcil fuiiir swarczc kliopll liabciul in dcr lianiid ciiicil perg geteilt iiacli der lcnilg nilt

„des scliilts l,trbii". ..
*

S, 19G.

verlciht das durcli dic Vcrriithercy dc8 -Andre Greissenegker vcrfallcne ErbkiiiiinicTer - Anit iiii

Fiirstcnthuine kiirnthcn dcni Andrcas von Krcipf, geincni Katlie. Gch. H. -.Irclii»

gibt deui .Ibt und Gottcshaug zu Osterhufen eine generelle Bestiitif^ung ilirer I'rivilef;ien nnd

Handvesten. S. 2. .Monuiii. hoiea \II. 436

gibt deni Ludolph Durkher, Priester von Mindcn , einen F'1'riindcnbrief (ad collationcni Prf-

piisiti Decani Scola-^tiri (°antorii> Senioris tntiiisqiic Capituli singulasque pcraunas et (°a

nonico.s Lcclesie collegiatc S. Salvatoris in Haiuborch). S. 145*

luacht auf Bltte des Ulrich, Barggrafen zu Wirteinbach, das Dorf Wirteinbach za eineiii

.^larktc. erlaubt ilini, denselben zu befestigcn, cinen Kath aus den Biirgern einzusctzen

iind Uichtcr und .\iiilleule , 2 Jahrniiirklc (St. Grcgori(!n- und St. (iallentag), cinen W

O

I

cbcniunrkt alle Dicnstage halten zu lassen, und Stocfc und Galgen zu errichtcn. Pon 2<l

1
Mark Goldcs. S. 3.").

verleiht deiii llernianii .'\Ic9sercr zu Herspruck dcn Zehcnd zu Uickersperg niit Zngehiir

S. 16i

verleiht dein Hanns ,'>Iollcr r.nd seincn chelichen Leibeserlien Ton Neuein cin Wapen.

„^ Mit nanien eineii roteii sciiilt , dariiine ein weiss -/cllt oder turnfendl, vnd aiif dcin scliilt eineii

„lieline gcziert niit eiiier rolcn viid weisscn lielaidecktiu , darauf ein aufgetan rot Hnge, darinn auch eiii

.,weiss feudi , als in deni sciiilt". .. S. 194.

iipricht dic Stadt Spcyer, wclche niit Grafen SchafTrid von Leiningen in Zwietracht gcst.an-

dcn und von ihin bcyin kaiscrl. Kaminergcricht war verklagt wordcn , wclcher Procesa

bishcr uncntschicden gebliebcn , von aller Ansprache Io8, ini F'alle , dass Knnich Graf zu

Lciningen und Dachsperg einc giitliche Ausglcichung zwischen deii Partheyen, wie er

unternomiuen , zu Standc bringt. S. S<.

verliingerl, auf Ersuchcn des Erzbischofs von Mainz, das dcm Erzstifte und seinen Biirgen

(bey Schuldbriefen) bewilligtc .Moratorinm auf weitere 2 Jahre. Pon 100 Mark Goldes.

„_ AIso das er scine vnd des geincltcn acins stiffts vndertanen ancli ander wer die seiii nyeniaud<.

uausgenonien so vor solicli sein vnd dcs stilfls Menntz schulde sclbschutdner gysel burgen verschriebn odei

„verhaft sein , in was weisc oder gestaltt da.s gesctichcn ist , nw lurbaser zw-cy ganncze jar nachcinander

„volgendc datuni diss briefs iiicllt schiildig oder pllichtig scin solten yeniands in was wirden stattes orier

„wescns der were snticticr sctinlde gysclscbalft bnrgsctiaft verschreybung odcr verhafftung lialber vor vnserni

i.vnd des reich» holfgerlcht zu Roltwil zu antwurten rechtcns zu phlegn odcr aucb daselbs auf yemanri^

„furfurdrung dersetben scliuldtialbu von dem stift Menncz herrurende zu ersclieinen , wer es aucti dms ye-

„aiaiids den aundcrn vor denisclbn vnserui vnd dcs reichs liotgericlit zu Uotwil fitrgeaonien . aclit aberacht

. anteiitung ander swcie pcneu costen vnd sdicdcn cruotgt odef wider ine erlanngt lielte , odcr in disen

, nrihvil.nmrMrieu iwry jain liirncuien odcr crlangn wnrde, das . was aiich vrlcil aclit abcrachl anteil pro-



618 Friedrich IV. (111.) 1471, Jniy 29. — 31.

TSro. 1471.

6357

6358

6339

6360

6361

6362

6363

CMi

6365

6366

6367

6368

G369

July
29.

_29.

_29.

_29.

_29.

-29.

_29.

_29.

_30.

_30.

_30.

_31.

_31.

Regcns
burg.

„cess vnd eruolgung soliclier saclien halb wider sy oder ir gut beliabt oder crlanngt , ob auch einicherley

»,keyserliclier kunigklicher oder auder freiheit gnad vnd priuilegieu vou weni die erlanngt vnd gegeben wern,

„kcinerley hindan gesatzt, hiewider gebraucht werden mochtet tun wir alles abe vnd vornicliten die yetzo als

„dann vnd dann als yetz von obgenielter Romischer kciserlicher niaclit volkouienheit"..

.

S, 3.

gibt dem Volquin Ton Altenilara einen Pfriindenbrief. (Ail Rectoreci Ecclesie parochialis in

Corliecke Badebornensis dioo.) S. 149.

verleiht dera Heruiann Fewchter von liottenbach, fiir sich und seine eheliche Hausfrau Els-

betli , den Zeliend zu Rottenbach, zwischen Feucht und Wenndlstein gelegen, den er

von seinem Vater Steffan Feuchter ererbte. S. 165.

verleiht dem Ulrich von Swangaw als von seinem Vatcr Hanns von Swangaw ererbte Reichs-

lehen das Drittel an folgenden Giitern:

„ Mit namen den wildpan ob den Feren heraus fur Ercniierg vnd den Lech abhin bis in die Yllacli

„von (leni Keysersteig den Lech ab biss aber in die Yllach viul das geleitt ob dem Feren heraus biss in die

„YlIacli , her disshalb Lechs , das gericht zu Buchelbach Iialbs vnd das gericlit zu Pflags was darein gehort,

„die vischencz von Fiissen in den Lcch gen Swangaw werts biss in die Yllach , das halssgericht vnd den

„pan zu Swangaw. Iteni Walltenhofen vud was darein gehort. Item das lialssge richt vnd den ban auf deni

„Berghoue vnd was darein gchiirt. Item das geiicht zu Dranchgaw vnd was darein gehort. Ilem das gericht

„zu Rottembach vnd \vas darein gehort. Iteni den zol zii Reytley vnd die visciiencz in der Vnach hiss in den

„Lecli , vnd die vogtey so sy haben aiif des gotshaws levvtn zu Steiugaden". -

.

S. 16^.

verleiht dem Eberhard von Hewsenstein- j>das rewt bey dem see daz Mannsfelld vnd die Rod-

j,der alles zu Mostettcrterraen bey Friddeberg gelegen, als veriuonte vnd heynigefallcn

„lehen durch llenne vnd Rudolfen von Cleen." S. 16i.

verleiht dem Vogt Ulrich von Metsch, Grafen zu Kirchberg, in der Person seines Sohncs

Vogt Cadenz Grafen zu Kirchberg, die Herrscbaften Tafas und Pretegaw mit den Ge-

ri<:liten Curwald, Lenncz, Castel, Slierss und andern Gerichten, Mannschaften, Herr-

scliaften, Lehenschaften , Leuten , Giitern, Bliitbann , hohen und niedern Gerichten,

Geleiten, Mauthen , Zollen, Hblzern , Waldern, Wunnen, Weiden, Wiissern, AVasserlauf-

fen, Fischereyen , nWeideneyen" und Wildbalin u. s. w. S. 164.

verleiht dem Diepolt, Herrn zu Ilohengerollczegk, in Geiueinschaft niit dem edlen Jacob

Grafen zn Miirss , die Dorfer rriesenheiin , Oberwiler, Oberscbopfheiin und die „wild-

npenn*' in der Herrscliaft zu Gerolczegk. S. 165.

verleiht deia Diepolt, llerrn zu Gerolczegk, die von scinen Aeltern und Vorfahren auf ihn ver-

crbten Reichslehen nZinszwiler, Schutterwalt und Nydernburg mit allen iren zugcho-

„rungn , zwingn vnd beunen, halszgericlit
,

gerlcht , welldn, wnnen, weidcn vnd den

j,wilripann daselbs." , S. 165.

bestiitigt deiii Petcr Gross das >on seinen Vorfahren gefiihrte Wapen (und „Cleinct").

„ Mit nanieii ein scliilt geteilt aus dem vordern egk biss iii das liinder egk gleich in der mitte ausge-

„te It , das vnder swarcz vnd das ober weiss geende aus dcui vorderm hindern egk aus eiiicm btabeo ge-

„wnlkh bis in die niitte des schilts ein plosser arm von leibfarbn , habende in der hannt ein gelbe stralen,

„vberegk zwischn des schilts farbil geschickt vnd den lielni geziert mit einer swarczn weissen vnd gelbeu

„lielmedecklin , daraiif iii einer swarczn weissn vnd gelbn gebundn pinden auch ein plosser arm niit einer

„gelbn stralen"... S, 19i.

erstrerkt die der Stadt Niirnberg aiu 26. July 1464 ertheilte Gnade, oflenbarcn Aechtern Auf-

enthalt gestatten zu diirfcn, auf weitere 5 Jahre. S. 22.

gibt dera Johann Arleder, Clericus von Mainz, einen Pfriindenbricf. (Ad prepositum Abbatis-

sain et convcntum Monasterii in Conrsdorff Ord. Premonstratens. Maguntinensis dioc.)

S, liS.

bestiitigt dein Abt und Gotteshaus zu Schiissenried ihre Privilegien nnd Gerechtsarae. Pon

30 Mark Goldes. S. 2. Liinig, R. A. XVllI. 589.

setzt dein Hunns Zollner von Ilalberg, der zu seinen vogtbaren Jahren noch nicht gekoin-

raen ist , den Grafen Wilhelm zu Henneberg zum A oriuund, S. 2.

bestatigt die Privilegien der Stadt Ingolstadt. Pbn 50 .Mark Goldes.

„NeniIicli daz all viid yglich eysen stalil salcz wein vnd annder kaufmanschacz , so an der Tuuaw oder

„dein lannd auf vnd ab fur die genant stat gefiirt zu derselhen iier stat zugebracht uidergelegt vnd wiilcr

,,dBuou allcnthalhn scineu gangk liabn , sy auih mit allem dcai so dartzu gehciit getrculicli beseczn vnd voi -
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M<inrgn. Aticli Hnrciu rII mewt zoll snlc/strnsteti vnd strassen dnselbs iii YngoUtnt geeii viid bplcilin bey

,,iillrii iren iilltii reclitcti viid geivoiilicilii vnd voit diiciiiein liert-zogeii von Heyni oder yeinaiicl .-iiindcnti dliei

.,nrrlcy Tercandruug dAniit ftirgcnoniPii werdn iinlK> {ii dliein welse , dn/ »y aticli In flrrtclben irer ntnt elnen

i.plcnnter tirttin, dcr iii viub ir scliiiM »o ninn zti /citn ine oder irii biirgcrii niiRserlinlb dcr stnt &IIenntbnlbn-

,,iiiil dciu lannde ftclinldig ist pfeiiiulit iiiuge (locli dns ein yeder deip ninn niso nuf deni ianiid sciinldig blrlbt

..Hcinrn Kellter vicrtzelieii tng vor vuib sein gi-ltsrliiilil erninn vnd dic nn In eruordcr. Tii er im dnnn in drn*

,,sribi>ii vieicclicii Ingeii iiaiti sollter seiiicr erinonitiig djirnnib iiU niiitrlclitung ^ dn/, iii (lunii derselb pfeiindter

,Itlt'niidii vnd kuIIi pfniindt ntif deiu giit do er sy begrcift ob inan die aiitncinen ivil, oiif giit gewih/lielt aus-

„geben, wer sicti nber sotlier pfnndluitg wercn odcr widcniemen wolt . dns sy deit nacli irein pcsstn vrnnn-

iigeii dnrczu linlliu vnd liniintliiilni vitd wati sy also niit dciiselben tinniidln , dninit wider vuk dns bcilig reicli

„nO(-li ycninud gefreuelt getan noch vnscr viigund datiiit verHiirckt tiuben sollfiiii. Ob nber deiiselbii vnn

i.IngNlnt oder irii burgcrn ycmnnd aiif &oIlt ermonuiig autli in xiiij Ingeii in der benantn hlnt lnngolsliti

„iincli drr Ktntrc(.ltt on nll nusztig reclileiiB sein viid pllcgen kuII, wic dniiu dns solli ir treilicit niit aicrerni

„iiinlinilt vnd bcgreilfung auszueiscn vml vns dnraiif dicinuligclicb angcrulTu viid gcbctii , dns wir ctcr ge-

,,nicllii slnt IngolHtat solli ir gnad fieilieit vnd privilegia mit snnibt dcrKclben t^tnt geicclttigkeiten [illlciu

i.lierhnineu viid ncntlieb wer dnselbs nnclt der stnt reclit lieyrntt, nl*pnld dann dienelbcn /wo persoii vndn

„d!e decKb lusauicn komeii , dns alsdanu ir beider gut eiu gnt sei vud wellis darnacli vor deni nuudern oii

„ecruli leibsserbenn nbgeet, das dnrnnch von stiind (lcKkclbn liab vnd gut &o ini verlieyrntt ifit deni aniideni

„da!t CA niso vberlebt niitsnaibt der morgcngab soiierr die nit verst lialft were , bclnigefnileu vnd beleiben.

),wo abcr celicli leibsseiben gclassen wiirden, dat dic alsdnnn dessclben tjteii gut nU vcterlich vnd iiiutcr

„liclt eib crbcn viid waun darnnch derselbcii kinder vater vitd niuter heyrattn oder dle kind so sy zu ircn

„tngen konicn it- crb haben wolltit , dns sy viub solh erb nacli cins rats daselbs vnd der ncchstn frunde

„rnte dnnitDb entsclieideii wcrden, das aiich cin yedcs geswistrcid dns aniider sy scin von vntcr niutrr odo

„eintwedertn gcswistreit als kIcIi von reclit gcburt erlicn , wo aber die kiitd vor vnuerhcyratt on lciblich n-

,,beii abgingn , das aUdaiin vatcr vnd muter dicselbcn irc kinder vnd giit crben vud dcr erbfal furbaner an

„dheinen des tottcn frunde gefallen solle in dliein weise'*..* »zu contirinirn vnd besictten gnediguJich ge-

>,ri:chtn. Oes habeu wir angesehen". S, 2G.

verordnot imter einer Pon von 50 Mavk Gnltles, auf nittc ilos Bisrliofs Jnliann vnn Itadel,

dass iSiomanrt Unterthiinen de3 Hochstiftca zu Biirgern aufnchnie nnd vnr freiudc (<'-

rirhtc lade.

(Rr liatte geklapt): „Voii etst wie sicli ctllidi herren stette vnd gciueiiidc otft vnd dick vndeislnudcu

„seiii vnd seins stifts lewt vud etnwoncr in stettcn vud auf dcui Inuiide on seineii willen zu burgei aufzti-

,,iiein rlie ineu huldcn vnd swern vnd danuoch in scins stiffts Ktetten lannden vnd gebictcn belcibeii wonen

t.VDd ettlich an dieselben ennde da sy burger werden ziehen vud iiicltt destntynnder aller gere( htigkeit viid

„iiiesKniig in sciits sliffls geiticsscn uollu , nU ob sy darinii wonliaft wereii , das ini viid seineni siitft eiii

„grosser swerer ahbruch vud ciutr.ig waiin durcli aufiieniuiig solhs biirckreclits im viid dem siilft gehorHiini

„der lewle abbnich trer stewrn diithten viid gerrcliiigkeitn , so ey schuldig sein entzogen vnd empfrombdct

i.werdii , das docli widcr rechtlich gesacz vnd orduung der guldeiu bulle sey , nitch iu vnd seineii stilfc me-

itnigermal zu grossen cossteii vud kuniber briogc , darczu so werde er von ettwemenign aii seinen geist-

„lichn vnd Meldichen gerichten verhindert der &ich nicht niogeii gcbrauclieu nocli gcuben aU von allterher-

„konicu were dadurdi iiu vnd seiiicm stiffte an iren rechten alllenherkomen vnd gutn gcwouheitu niercklicii

„schad abbruth vnd bcsweriing zugcczogen werdeii. Es werden aucli des bcnantcn bittchoue Jahnnnsn vnd

„Keius stitfts leute dick vnd vil mit frontbden aussern gcrichtii bckunibert, sy vud das ir dariim verboteit

„vnib sacheu , die sich in seinen gericlitu zwingn vnd pcnnen begebeu vud macheu, da doch eiii yeder von

„den oder der wegen deaselbeii seiiis stitfts lewt bekiinihert odcr verpoleu wcrden wol rechtens von in be-

„komen mochte vor desstibn seiues stifts geistlichen vnd weltlichen gcrichten". .

.

S, 23.

verlciht dem Hanns Schiirtl, IJiirf*er zn Ainhcrp, dcn Zehend iiher 2 Giiter zii SlifTpcrfj und

den Zehcnd iiher 2 Giiter zu .Melscnrcwt gelegen, die Hanns Krawsz von iUelsenrcvvt

aufsandte. S. 161.

verleiht dcni Krzhischof Kuprcrht vnn Coln die Regalien seines Krzstiftes. S. 6.

beCehlt don Ilcrzo^on Krik und Wratislaw von \Vnlf;ast und Part, dein Churfiirslen .41hrerht

von Hrandenhurg nicht weitcr hinderlich zu seya in dcr Hesitznahme der Herzugthiimcr

Stettin, Pninmern etc.

,t_ Veraieioct ir aber gerechtigkeit za deo obgenaaten furstenthumbn ze haben sol ew datnit so dcr

„vorgenaot vnser licber oheim vud curfiirst marggraf Albrecht den leibiichea beseia «uf xcin lchcnsgewere.

„die er daran hat uic vorgeschribn ist , erobert , dic pfortt dcs rechteus vor vnt als Romischcai keyser

„nachdeiii siih drrselb vnser hcber oheim mnrggraue Albrecht uilligclich vnd gehoriaiulich dnrczu erbewtt

i^vnueisfctt »tin , damAih visset ew zu riihin",.. S- 18- Raumer . Cod. dipl. Brandenb. I. 201.
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bestatifjt ilie Privilegien des Erzbischofs Hnprccht von Cblln und seines Erzstiftes. Pon 100

Mark Goldes. S. 34.

verleiht dera Vogt Ulrich von Metsch , Grafen zu Kirchberg, das von den ausgestorbenen

Facz gefiihrte Wapen zur Herrschaft Tafas and Prettigaw:

„ Mit nameu eiiien scliill in vier teil geteitt, das vorder ober vnd das liinder vnder egk vot vnd die

„anndern zwei teil vberecli blab vnd weiss schakirt ausgeteilt. Vnd auf deni scliilt einen torDyrlicIoie gezict

„mit eiuer rotcn vnd weissen helniendeckhii , darauf iu einer gelbii oder goldfnrben crone zwen weiss gepo-

.,gen swannkregen biss auf die prust niit aufgetanem roten snabel". .. S. 19?(.

gibt dein Ludbert Tollner , Priester der Utreehter- Diocese , cinen Pfriindenbrief. (Ad Prcpo-

sitiim et Conventum Bettelleracnsera Ord. S. Augustini , Traject -Dioc.) S. Ii8.

verleiht deni Albrecht Rorer und seinen ehelichen Leibeserhen von Neuera ein Wapcn.
„ Mit namen einen schilt gleicli in der niitte vber zwirtli geteilt, das vnnderteil swarcz viid das ober

„gelb darinn iii beiden teiln ein steiiipock, zu dem sprnng geschickt, verweLlisIt niit des schilts farben, das

„ain horen gelb vnd das annder swarcz mit ausgerackter zuiign vnd deii Iieluie geziert mit einer swarczn

„vnd gelben lielmedeckhu darauf iii einer gewundu gelb vnd swarczn fliegendn pinden auch ein vorderteil

„eins steinpoks vberegk von dem pug ausgetcilt niit den hornern vnd sunst altentilhalbn als in dcm schilt

„geschickt''. .. S. IM.

gibt dem Johann Knawbiss , Clericus der Mainzer-Diocese, cinen Pfriindenbrief (ad Preposi-

tum Monasterii b. M. virginis extra muros Fnldenses Ilerbipolens. Dioc.) ond einen an-

dern (ad Prepositum iMonasterii Montissancti Johannis extra muros Fuldonses etc).

S. 1*9.

befiehlt den «Mauttern , Ambleuten vnd Innemern der Aufsleg lonn Weinn", dasg sie den

Ulrich , Hanns und Caspar von Slarhenberg in den niichstfolf^enden zwej Jaliron ihren

Wein, ihr Getreide und andere Bediirfnisse fiir ihre Schlosser auf der Donau niauthfrcy

zufiihren lassen.

I^B. Unten ist dazu geschrieben von spaterer Schrift: „Duxit daran an eritag nacli Francitfct jjer

„NawferiDg xviij pf. anno Ixsj deiu duxit an sambstag vor sand Veitztag per Nawferingn xlv, pf. wein

„anno etc. Ixxiij. Arcliiv zu Riedeck.

stellt die Versiclierung aus, dass die Eide, welche die Herrsehaften Hohenberg und Roten-

hurg leistcn sollen, deiu Herzog Signiund von Oesterreich nach der Herzoginn Mechthild

(Erzherzog Albrechts Witwe) Tode , deren Morgengabe darauf verschrJeben ist
,
gehor-

sani zu seyn , den Evben der Hezoginn in Betrcff dieser Morgengabe unnachtheilig seyn

sollen. Geh. H. -Archiv.

verleiht dem Hanns Leliner und seinen chelichen Leibeserhen ein von den Cloel gefiihrtes

und von dera letzten derselben, dem Priester Diepolt Cliiel, ihm vermachtes Wapen.

„Mit nameu ein weissn scliitde darinue zwcn rot bereilfiisz krewczweise vbereiiiaiinder geschrenkht . die

„prancken vber sich in beide egk des schilts kerennde, vnd den helni gezirt mit eiiier roten vnd weisseii

„helmedeckhen , darauf ein roter aufgerakter pernfus liabende in seiuer praucken cineii puscb weisser

„strausser.federn'*. .

.

S. 19^.

verleiht den Gebriidcrn Conrad und Gilg Fiechter und ihren ehelichen Lcibescrben von

Neuem ein Wapen.

» „Mit nameii eiucn scliilt geleilt nach der zwirch in grund rot vnd obeu neiss, daiiiiii eiii klyniende nier-

„kacz niit gelffunder zuugen geteilt niit des schilts farben , vnd auf dcm Iielni ein betniedeckli von rot vud

„weiss daranf eiii aiifgetan flug vndn rot vnd oben weiss , darinn auch ein nierkacz als in deui schilt-'...

S. 194.

triigt dem Churfiirsten Krnst von Sachsen, daiin dem Erzbischof Johann von Magdeburg,

den Bischofcn von Hildesheim, Halberstadt und Werden, den Herzogen Wilhelm nnd

.41brerlit von Sachsen , den Herzogen Friedrich dem altern, Heinrich, Wilhelm dera al-

tern nnd seinera Sohne von Braunschweig und Liineburg, Jobann, Herzog von Lauein-

hurg, Heinrich., Herzog von Schlesien, zu Crossen iind Gross - Glogau , dcin Heiiirich

von Richteinberg, Hochineister des deutschcn Ordens in Preussen, den Fiirsfen Adolph

Jorg und Georg von Anhalt , Grafen von Aschanien , dann den Sliidten Liibek, Liineburg,

Rostock, Wisiuar, Magdeburg, Braunschweig u, a. auf, deni Churfiirsten Albrecht von

Brandenburg zur Besitznalinie der Herzogthiiiner Stcttin, Pnmnicrn. Riigcn etc. etc, bc-

hiilflich zu seyn. wider die Hcrzoge und Wratislaw von Wolgast. S. 16.
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gilit dern Hcinrich Schenrkenber (dc Cosfcldiii) au9 der Miinstrer-Diocesc cincii ITrundeii-

brief (ad Ahbatissani ct Conicntuni in (ircteniodc iii Ducatii Montengi Colunicns. Diur.).

S. itg.

bcanftragt den Errbischof Johann vonTricr, die Orij;inaI- Lrkundcn dca ICrzbiecliola liuprecht

von Coln in Ansehunp ili-r we.stpbiiliji:licn ('ericlitc luit dcn \oa dcinsclben tor^clirach-

ten Vidimus zu verglcichcn iind sein Zcii^niss dariilicr einzuscliicken,

„— Naclideiu der crw. Kii;>reclit , l>Uclioue zu Coliie elc. yeU siu vnd synB nUti» regalia . Iciien vntl

„weltliclieit von syn vnd Kyns atitfts zii Colne wegen zii ieticiie ciiipfaiigen vnd vna dar vnder anileren dcniu.

>,tlglicli gcbeten hnit , das wir inie nucli als Roniisclier keyscr oiit sanibt denselben •yncn vnd syiis htilTti re-

.igalicii vud letieusclinlftcn die westuelisclieu stulgcriclilc vnd freyeii grAucschnlTteQ , die dnr voii synen vor-

,.faren autf in koiiien wercii , vnd von vns vnd dcni b. ryclie aiicti 7u lelienc zti empfaben gebiren , xu leticne

„xu veriyheii gneJirlich geruheten. Wnii er abcr Kotctie der westvelsclicu htiilgericlite vnd fryen graucscliaff-

„tcn originnt vnd haubtbrielT uit by iin gehabl , ilnnn eltlicli vidinius, dar ina wir Itcyn geuugcn vlf dixmal
..gclinbt hnben , riirhracht elc. elc' Wigand , Femgcrichl. p. 'JGO.

bestiiligt dic rrivilegien dcr (Jcbriider Wernher und (iottrricd und Ilanns Wernhcrs (Sohnes
des Wcrnher) von Zynicrn, insbcsondere die Frcjheit vnn rrcniden Gerichten, dann ihre

hohen Gerichte in ihrcn Stiidten Mcsskirch und Oberndorf iiiit dciu lilutbann. l'on oO
Mark Goldes. S. +3.

verleiht dcr Kunigundo von EglofTgtein, .4ebti8ginn von Oberniunstcr zu Kegcnsburg uiid ih-

reni Gottcshause dic Hcgalien und bestiitigt ihre Privilegicn, niniint sic aucli in be»on.

dern Schutz und Scbinn. Mesondere Pon 50 Mark Guldes. S. .'i.'5.

vcrleiht den Gebriidern Gcorg, Oswald nnd Ilanng Hardcr ein Wapen.
>,— Mit nnmen einen scliilt getcilt in dcr uiitte vber egtt , von dem tilndern ohcrn egli in d.is vorJer vii-

>,der teil des schilts , ilnrinn von dcm vn;lerii hindern teit iu dn.i vorder ober eglt , vber egit ciii ittyDiende

umerkncz , init dcs schilts fnihen vcrwechsett getffuuder .lungen vnit ZHifncheiii aufgeworlfen stvnuci , vud
„den helme geziert rait eiuer gethn vnd swarczn lielnicdeckhu , darauf ain zwifacli uufgetan Itiige. anch in

>,2wei teit getcitt getb vnd swarcz , darinn aticli eiii iiicrkac/ gesctiikt nls iii deni scliilt". . . S. 19.5.

verleiht den Gebriidern (Jeorg, Peter und Ilanns Gassner und ihrcn ebcliclien Lcibcscrbcn
von Neuem ein Wapen.

„>tit nninea ciiien rotcn schilde , dnriun in giundc eiu drciegketer griiner pcrg , sicende aut deoi iinl.

„lern lcil eiu griiner ahgeschrotcr roseust.^mb niit zweieu esslcn auf yglicbeiu stam ein weisse rosen , vnd
„den Iietni gezirt mit einer roten vnd weisseii hetniedccklicu , darauf zwei puffeiitiurncr von rol , gecnde obeii

„aus yglichcni piiffcnhorcn ein weissc ro^cn''... S. lf)'i.

verleiht dcn Gebriidern Heinrich, Signiund, Joliann und Christopli Nock von Neucin ein

Wapen.
„_ Mtt namen einen getbn schilt dnrin n ein grapartlets uianspruslpild on arm iu vcb bccieiilet voni «b

„mit fiinf swarczn kneiffetn linhcnde .inf seiucm haiibt ein role gugl niit einem wcissen stulp den zipll lur

„sich vber das haubt gcnorffen vnd obn auf dcin gugtzipf uacti ciuannder fuiif swariz steru. \ ud deu liclni

>,gezirt mit einer weisscn vnd rotcn iieluidccklien darnuf nucli eia grnb paittets uiaiisprustpild von tarbu
„cteidung vnd sunst gtcicti gcschikht nls in dciu scliittt'', .

.

^ 196*

gibt der Stadt Kemptcn das Privilegium , dass sie Aechtcrn uiid .iberiichtcrn dcn .liircutlialt

gestatten niiige (bis sie abgefiirdcrt werdcn). Liinig, R. A. XIII. 1513.

vcrleiht dera Berthold von Weickcrszbeiin, als von Erhard Laundolt aulgcsandtc lieichslchcn

den vicrten Theil der Zehcnde zn ,Frannckheiin, zu ScholTlingen tmd zu .Muczenhauscn"
von Korn nnd Wein und die klcincn Zchcnde in den genieldclen Diirfern , wo das Klo.

ster zu Ncuwilcr die Zelicnde iiiuiiut, und 8 Unzen Pfcniiingc Giiltc in dciii liann und
Dorfe zu Dunizcnhciin. g (g.>_

verleiht dem Kerclitnld von Weickerszheim folgende Iicii:lislelien :

„_ zwei vnd funfczig yierteit habern vnd zu yedem vierteii zehen Strasspurgerpfenning gells auf gu-
„lern In dera hann zu Godertbeim gelegen , aoch das uydcr wasser vnd ein garl genaut des kunigs gnrt. aber
„einen gart geuant der sweig gnrt vnd einen gartt •tossel an die Arck. F.io raatt genant die anibt uiatt , aiu.

„seit neben Erckers lach vnd annder seil an Rulc Barpfennings giiler. Eln hatb zwciteit niallen einseilt nebe»
„der heiligen guler altes in dem obgcniettn Bann Goderlhcim gelegen mil atlen vod ygticheo ireu eren vnd
„zugehoruugeti". . . g_ jg2

»erleiht dein Claus Poss und seiiicn elielichen Leibeserbcn von Neuem ein Wapcn
, macht

sie lehcnfiihig uod setzt gegcn dic Verletjer eine Piin von 20 >Iark Guldes.
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„_ Mil namen einen roten scliilt darinn in grunde vberzwirch ein swartzer pawmsslaro niit zweien
„lawbcn vnd dreyen abgesehrotn essten vnd oben in dem schilt ein gelben sterne geende mit den vndern
„zinckhn anf dem stam zwischn der gemeltn iweien lawben, vnd den liellm gezirt mit einer rotn vnd gel-

„ben helnideclibn. darauf zwischn zweien puffenhornern des schilts farbeu auch ein gelber oder goldfarbec
„sterne". .

.

S. 194.

verleiht dein Reinbold , Hanns , Hermann, Gossz und Paul Hiiffel (Gebrudern und Vettern)
die Zehende lu Sesenheiiu, SufTclnheim, Runstheira, zn Dalhunden, zu Stockmad und
zu Heckenheim, anch den Dinghof zu Sesenheim, als ererhte Reichslehen. S. 162.

setzt auf Bitte der Anna, Tochter des Hanns von Norttemherg, Erhkiichenmeisters deg heil.

Rom. Reichs, d!e mannigfaltige Verfolgungen zn duldcn habe, den Heinrich von Secken-
dovfi", Vogt zu Krewlszheim, ihren Vetter , zum Vormiinder, Schiitzer und Schirraer in

und ausser Gericht. S_ 32.

gestaftet auf Ersuchen des Reichsvogtes und Gerichtes zu Tiibingen , das Gericht iiber das

Blut kiinftig unter Dach, und wo die andcrn Gerichte gehalten werden, zn halten.

„_ Haben (fiirbringen) lassen , wie bissher bcy in gewonheit gewesen sey wann vnd alsofft in vbel-

„tettig lewt ze strailcn vnd vber sy nach des reichs rechten zu richten geburt hab , so habcn sy solhs auf

„ireni marckt vnder den wolken tun miissen , das inc ye lu zeitn vngcwiter vnd annderer sachen halb zn

„verhiudrung komeu vud dadurch das vbcl zu strafFen oft verzogeu worden sey'*. . . S. 34.

bestatigt die Privilegien des Abtes Friedrich und des Conveutes des Benedictiner - Klosters

Biburg, im Regensburger -Bisthum. Pon 50 Mark Goldes.

„_ mitsanibt ir freyung so sy biszher in dem gemeltn gotshaws vnd allem seinem begritf gehabt ge-

„braucht vnd genossen habeu vnd sonndcrlich aucli ire dortfer vnd guter nemlich Biburg Leutenibach vnd

„Notzenhawsen die Hofmarchen Hohengossoltzhawsn dcn Sedelhof zu Apperszdorf niitsambt dem zehennd,

„die gutcr zu Eschcnhart, die vischerey in der Abembs bis an die wure gen Apperssdorf vnd anndern iren

„wassera, auch all annder ire dorlTer weyler eynod liofc alles vnd ycdes mit gcrichten grunt boden ackern

„wisen wunne weidn vclldeu liolczmarcken vnd allen anudern zugehorungu nichts ausgenomen , wo die ge»

„legn wie die gcnant vnd in irn briefen vnd salbucheru bcgriifen sein dann allein in Biburg ausgenomen

„die drey vallc das ist dieberci uothnuft vnd mordeiey". .. S. 35.

Iiestiitigt dem Abte Mclchior und dem Convente von St. Ulrich zn Augsbnrg denWald (Holz)

Bergkhan bey Augsburg mit Zugehor. Pon 40 Mark Goldes. S. 38.

verbicthet, dass die westphalischcn heimlichen Gerichte Untcrthanen des Erzstiftes Mainz

vorladen , auf Klage des Erzbischofs Adolph von Mainz. Pon 100 Mark Goldes. S. 44.

gibt dem Wilhelm Gresemont (de Mcschedc) Clcricus der Mainzer - Diocese einen Pfriinden-

brief (ad pre^ositum et Decannm Ecclesie CoIIegiate S. Balpnrgis in Meschede Colon.

Dioc). S. 149.

verleiht dem Hanns Rot von Hirssaw (zwey Giitcr zu Mclsenrewt) , it. den Zehend iiber zwey

Giiter zu Melscnrewt bey Ehenfeld gelegcn, und den Zehend iiber zwey Giiter zu Slifl'-

pcrg, daraus 4 Giiter gemacht sind , die er von Hanns Kraws erkaufte. S. 161.

bestiitigt dem Philipp deni jiingcrn, Grafcn zu Reyncgk , seine Privilegien, insbesondere

zwcy inserirte Privilegienbriefe: 1.) Von K. Carl IV. Dat. Heytingsfeld 1374, 31. Octo

ber, worin dersclbc dem Grafcn Gottfried von Reynegk fiir seine Dienste die Erhebung

eines Zolles gestattct. 2.) Von ihm , K. Friedrich IV. selbst, Dat. Frankfnrt 1442 , 3. Juny,

worin er dem Grafcn Philipp gestattet, in seiner Stadt Lare eine Miinze zu schlagen.

(Regg. I. 578.) Pon 20 Mark Goldes.

(Ausr.ug aus deni Privilegium Carfs IV.) „Auf der strassen die sich durch Gemund zeuhet vor den

„Eynsidl bey Reynegk gelegeii vud fur Scheitpacli zuni Eymbnllen auf deni berge oder in dem dorff" zu

„SclicitpacIi . docli an dcr stettc ciner an welher er wil allein vnd iiicht annders einen zolle aufheben vud

„neoien ala hernactigeschriben steet. Zu deni erstn von yedm pferde oder oclissen die lasste ziehcii oder

„tragen drey weysz pfeniiing, was aber pferd wolleut odcr gewannt zieheut oder tragen zwellf weiss pfen.

„ning. Uem von yedem rindtiche, d.^iS mau verkauffen wil drey weiss pfeniling. Iteui von yedem p!crde, das

„nian verkauffen wil , einen turnes. Item vou yedem swein , das man verkaulfcu wil , ciuen weissen pfen-

„iiing. Item von hundert scliatTcn die man verkaulFn wil dreissig weisz pfciiuiug". .

.

S, 13.

bcilehlt den Standen und Unterthanen dcr Herzogthiinicr uud Fiirstenlhiimer Stettin, Pom-

mern , dcr Cassubcn, VVenden und Riigen wicderholt, dem Churfiirsten .Ubrecht von

Brandenburg etc. zu gehorsamen. (It. jeder Landschaft insbcsondcre ein glcicher Befehl

zugeschickt.) S. 16.
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vcrleilit dein Bernhard Sittii:h und scincn ehclichnn Lcibeserbcn von Nencm ein Wapen and
dcn Naliiucn Sittich.

),_ Mil iliuucu ciil icliitt iu der iiiitte vberzwiricli gcteill Jaz viulcrteil gclb vuil das olicr lilab . darinii

i,iu bcideu teilii ein Sitticli .sciiier unturlicliii tiirbeii /ii dcui ganiig gescliicklu vnd deu licliu gczlert niit ci-

>,ner gclbcn vud plabii licliiicdechlm darnuf zuinclicu zueicu piiltViiiioriicril dcii scliilt& faibeii aucli eiii »it

i.tictl HCiiicr liatiirliclicii iarbcii zu deiii gaug vud siinst alleiidi.-ilbii gcsclitikt iils iu dciii scliilt". . . S. 195.

verlciht den (icbriidcrn llanns, Ucorg und Laurcnz Glatz und ihrcn eliclichcn Lcibeiicrben

von Nenem ein Wapen.
„— MU naiuen einen neisscd schilt darinn ciu grCin gelb partlets augesicht vmb die stirn eiu wciss

,,lliegend pindeu habennde nn yeder seitteu von deu orn auf eiu rol aufgelan flugc vnd den lieline gezlrt

„niit eiuer roten vnd weisscii Iicluicdecklieii , eiitspriiigciidc daraiis clu geib parltcts prustpild iii vveis be.

..cleidet uiit eiueiu grfincn aiitlicz lliegendcr pliidii vud llugcu von farbeu vud allcni gescliickl als ia deni

„schilt"... S. 195.

K. Fricdrich, der zur Hefiirderunf; des allgcmcinen Zugcs und WidcrstEmds gegen dic Tiir"

ken eiiicn allgcmcinen Fricdcn ini Ueinhe angcordnet Iiat, crkliirt, dasg dicses deni Hcr-
zog Ludwig von Bayern , Pfalzgrafcn bey Kliein , der dicicn Fricdcn zu haltcn zngesagt

hat, an scincn Linigungen nnd Biindnissen, dic cr init Ltlichcn hat , keincn Eintrag

tliun soll. S. 2.

bestiitigt der IMagdalena von Ottingen, Aebtisinn zo Kirchheim , nnd ihrem Gotteshausc den
von K. Carl IV. dcin Kloster gcgebenen Kirchensatz und dag Kirchlchen der I'fitrrkiri;hc

zu Esslingen. PiJn 20 Mark Goldcs. S, 36.

gibt dem -Irnold Catenbcrkc, Clericus dcr Osnabriickcr - Diorese , einen Pfriindenbrief. (Ad

Prepositum , Dccanuiu, Scolasticuin , Cantorcm et capitulain singulasque pcrsunas et ca-

nonicos Ecclesie S. Alexandri Wildeshusensein Onasburg. Uioc). S. 149.

verleiht dem llanns Garttner, Biirger zu Niirnberg, 2 Giitlein zu Uuttcnbach, dic Ludwig
Snod aufsandte. ii, 162.

verleiht dem Peter Mattenkofer, Biirger zu Teckendorfl', und seinen ehelichcn Lcibeserlien

cin Wapen.
„— Mit nanien eincn schildc nacli der niitte nacli der lcnng abgetellt , das vorder lcil gclb viid das

..hinder rol . darinn in beiden tcilu vberzwircli ein gcwappenter arni babende iii der tiauiid uiit eineai gchar

, iiaschtcn tinnntsuch eiti slrcilkolbn oder eyseu oder sllberfarbcn. Vnd deu lu-lni gezierl mil ciuer gclbcn vnd

„rotea helniedeckhen , darauf zwo aufgelan llugc nebenetnauder iles scbilts farbn darinii aiicli ein gewappen-

„ter arni niit einein holbn , von farbcn vnd allennthalbn geschickt als iii deni schitt". •

.

S. 195,

bcstatigt und vcrniehrt die Privilegicn des Joss Niclas Grafen /.ti Zolr. nnd verlcilit iliiu dcn

Bliitbann in ecincn Gcriclilcn. (Frejhcit von fremdcn Gcrichten, .Acclitern und -Vberiirli-

tcrn Aufenthalt zu gestatten.) Pon 50 Mark Guldes

S. 10. Senkenberg, de judicio canierali hod. p. IDO.

vcrleiht dem Heincz Dllrichshawser , aU vun seinem Vater ererbtc lieichslehcn, cineii Iluf /.u

Gcrspach und ein Holz, genannt die tiottwann bey Kreylsshcim gclegen , daiin cine

.Miihle zu Ellrichshawscn , den kleinen Zchend nnd 2 Theilc cincs grossen Zcbriids bey

Zond gelcgen , die zu deiii gcmcldcten Hufe Gerspacli gclioren und bislicr frcycs Eigcn

waren, von dem EIIrii:lishanser erst jctzt zu Lehen gciuacht wurdcn (fiir Soline iind

Tiichter). S. 162,

verleiht nachtriiglich dem V'ogt Ulrich von Metsch , auf Ersuchen scines Sohnes \ ogts Cu»

dcncz von Mctscli, Grafcn zu Kirchberg, das Gcricht zu deiu Clustcr in dic llerrsi haft

Pretegow gehorig, welchcs im fruheren Lehcnbriefe ausznsetzen vergesscn wordcn war.

S. 163.

verleiht dem Hanns Deirhsel und seincn ehclichen Leibeserbcn von Neuem ein Wapen.
„Mit nnnieii eiuen roten schilt dariiiu von grund auf ein weisse deicbsl , oben iii beide tcii den schilu

„auBgeteiIt vnd auf dem schilt einen lieloic gezirt mit roter vnd weisser lielmdechhn . daratif ein partlets

„aian8pruBlpiM on nrni in rot bcclcidct , vornen ab mit dreyen roten kueylfleiu , seiii hawbt becleidet mit ei-

„Qem roten beydiii«chu gespiczln buel uiit ciuem vbersliilp, niil vcch vberfutert". .

.

S. 196.

vprleiht dem Bischuf Matthias von Spcycr dic Regalicn und Lehen seines llochsliftes. S, 7.

bcstatigt die Privilegien dcs liischufs Matthias <on Spcycr. Liinig , R. A, \l. 271.
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bestiitigt deni Kristoph Giesser und seiner ehelichen Hausfraa Martha den von den Pflegern
und Meistern des neuen Spifals zum heil. Geist zu Niirnljcig crkanften Sitz im Achtal
auch den Hamraer und die Schenkstatt auf dera Hofe licy demselhen Sitze, rait der
Vogtey, Eigenschaft und Mansrhaft und andern Nutzungen. Pon 20 Mark Goldes.

„_ der sy aucli nachraals an clem lanntgericht zu Aivrbach mit recht eingesecrt vud derselb kauf mit
„vrtcil vnd recht daselbs conlirmirt vnd bestett were vnd darnach aber vor dera yczgeuieltn lanntgericht ein-

..gezogcnn mit vrteil vnd erstanndn haben , holcz , wasser wuun vnd weid mit den von Diepelsdorf le nies.

„sen, auch das hamer wasser bci dem gemeltn sicz vnd hamer m aller notdurft zu gebrauchn". .

.

S, 39.

gibt dem Georg Heilmann, Clericus der AViirzhurger-Diocese, einen Pfriindenbrief. (Ad Ple
banura Ecclesie parochialis in Oronach Bambergensis dioc. super liencficia cum cura vel

sine eura in forma coramuni etc. Executores, Prepositus Sancti Burckhardi extra rauros

Herbipolcnscs et Prepoeitus Sancti Ciriaci extra muros VVorniacicnses.) S. 152.

verlpiht dcin Hanns Miinczer und seinen ehelichen Leibeserben ein Wapen.
„— Rlit uamen einen rolen schilt, darinu ein gepogner gewappeuter arm , habennde in der hannd einen

„degen mit einem gelben helftc geschickt vndersich in dem stich , vnd den helme mit einer roteu vnd weis-

„5en helmedeckhn gezirt, darauf auch ein gewappeuter arra mit einem degen vud vou farbn geschickt als in

„dem schilf. .

.

S. 195.

verleiht dem Heinrich Degen und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
„— Mit uanicn einen gelben schilt dariun ein scharren vou eineni pflug gcende in der mitte dadurch

„ein pllug sege irer eyscnfarbn, vnd den lielm gezirt mit eincr gelben vnd swarczeu helmedeckhcn , darauf

„ein grab parltcls mansprustpild in gelb gecleidet habende iu ycder haunde eineu degen mit gelben schaten

„vnd vmb die stirn ein weiss lliegende pinden darauf eiu heyduisch hulel mit einer gelbu crone mit seinen

„voru geseuckhtn spiczn vnd eiueu knopf darauf". . , S. 196.

vcrleihl dera Reinhard Herrn zu VVestcrbiirg und zu S(;hawenburg, als von seinem Vater

Con ererbte Keirhslehen, das Hochgericht zu Habchenscheit und was in das jiKirspel ge-

»h<irt", dann zwej „Torncss* auf dem Zoll zu Bopparten, von jedem Fuder Wein und
anderer Kaufraannschaft, die auf dem Rheine auf- und abgefiihrt wird. Dann einen Tor-

ness anf dem Zoll zu Sand Gewere, davon er dem Grafen von Kaczenelbogn ^einen eng-

jjlischn wider gibt" und einen Torness auf dem Zoll zu Mainz. Auch bestiitigt cr aeinc

Privilegien. S. 164.

erliisst ein Mandat an das Reichshofgericht zu Rothweil, keine osterreichischen Lnterthanen

(wider des Hauses Oesterreich's Privilegien) mehr zn citiren. Geh. H.-Archiv.

erklart, dass der Beytritt des Herzogs Sigmund von Oesterreich zu dem verordneten Land-

fricden ihni bey Erfiillung dessen, wozu er sich vor Anfang desselben gegen den Herzog

von Burgund , Herzog Ludwig von Bayern, Grafen Leonhard von Gorz verbindlich ge

macht , oder falls er znr Erledigung Herzogs Christoph von Bayern ctwas vornehmen

wiirde, kein Hinderniss raachen soll. S. 29.

absolvirt jene Biirgen und Geiseln fiir die Schulden des Erzstiftes Mainz , die von demReichs-

hofrichter zu Rotweil oder andern Richtern desshalb in der Zeit vor und wiihrend ge-

gebener Freyheit (Moratorium) verurtheilt worden waren odcr wiirden, vnn aller Acht

nnd Piin. S. 4.

vcrleiht dcm Hanns Kellner und scinen chelichen Leibeserben cin Wapen.
„Mit naraeu eiueu roten schilt darinn in grund ein dreyeckeler gelber perg steende daiauf mit den hin-

„dern fiissen ein weisse kacz vmb iru pauch ein gelbe kettcn mit einem ring. ir hawbt gezirt uiit einer gel-

„ben kron zu dem klym gcscbickt vitd den helra gezirt uiit eiuer roten vud weisseu helmedeckhu , darauf

„auch eiu pcrg vnd cacze geschikt als in dera schilt"... ^» 1"6*

Aorleibt deni Hanns Winter nnd seinen ehelichen Leibeserben von jNeuem ein Wapen.

„Mit uamen cinen schilde in der niilte vbcrzwirch geteilt . das vuder teil gelb vod das ober blab darinn

„rin pingeliurn mll verwechslung der farhn gescliickht zu dem spruug vnd deu helm gezieret mit einer gclbn

„vnd blabeu helmendeckhn vnd eiuer gewundu piodn derselhn farbeu , darauf ein vorderleil eins gclbn ein-

„ge'.iurns mit scincn vordern aufgeworffen fiissen". .

.

^* *-0°'

licstimmt ,
dass in deni Streite zwischcn dem Reichserbiiiarschall Heinrich von Bappenheim

nnd der Stadt Ulm , deren Diencr friiher seinen Sohn Christoph von Bappenheira und

eincn sciner Kncchte anf der freyen Reichsstrasse angcgriffen und getiidtet hatten , wo-

riiber Er den Markgrafen Albrecht von Brandenburg zum Schicdsrichter gesetzt Jiatte,
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der aber in cmcin Kemissbricre dic cndlidie Entscheidung wieder an Ilin ccsi:Iiolicn

battc, bcyde Theilc fiirderhin gegen oinander nichts niehr zu lordcrn liabeii solleii.

S. 31.

verlcilit dcm JoaKliini, Kriedrich, .llliart iind F.liiM-Iiard ^on norrhtorlT ilirc »on ilireiii >etlcr
(und rcNp. Vatcr) Ilillprannt von Herchlorp ercrbtcn Ueichslehen:

„_ Voii crst 14 liulieii lanudcs zu Werlde vud das Kercklclien daselbi. Ilcni funf liolc >u llorclilorpp

i.iuilMlnibt dcui Kcrcklelicn vof allcin uuti, vnd vogtcy. Ilcin den marckt vud gcriclit in deiu dorlT zu Borck.
„dorfF init allcr gcrerhtigkeit nuii vnd iuselioruug , aueh die Kichbaldi» riclil vnd holc/grnfHchaft viid da>
„grn« da>clbs. Item nclit hofc lu Lowen bcy Boichtorpp, fiinf hubcn zu gro««en Dornde . die lu deni ding-

„hofc gehorenn , iwo hubcn lu I.uciildorudc , lunf hubcn lu Dorndeliauseu . newn huhen zu Uorndcheu
„newu hubcn lu Lucicl . Elveld vnd dui> kirchlehcu. Itein iibenzchcn pfuiid kcyiert pfenniug in der voglci

„dcr Klat lu Goslcr. Iteui drcw hewtcr in dcrsclbn «tat. Iteni vier holciwcrch. Itein anndcrhalb hub bey
„Wolboighcradc , dic lu dem Allcrdcsstein gehijren. Itcm iiven hBf lu dcr Newnslat vnder llarciberg , eincii

„hofe lu Grossenwcre. Ileiu dritthalb hub lu Kalhcchtc. Acht huben lu Crona vndsibcn liuben lu Boden.
i.haiiscn nne.s niit allcr gerechtij;kcit tiuciuiig vnd iiigeliorungii''. .

.

s. 161.

Krzbischol' Adolph von Mainz vorgleicht sich iiiit K. Friedricli in Betreff der Kanzlc>ta\en.

Gch. H.-Ardii..
Reiclls - Abschied in UetrelT deg Tiirkcn- Zuj^es.

,Ab»chied odcr Ucschlus/ , nas in dem Reichstag nnuu 1471 iii kegenspuig bewilligi, odcr viloichr be-

,,rathschlagt worden."

Art. 2.1 10.000 Mann sollen gcriistet werdcn; 2500 lu Ross , 7500 lu Fus», 3.) Sollen lu Gr^u/ u.id

anderen Ortcn slcli einlinden und gegen die Tiirken verwendet werdcn. 4.) Den Ilauptmaun erneuul der
Kaiser. 5.) Scchs Riithe der Kaiscr und die Rcichtstandc. 6.) Dieselben sind stcts bcym lliiuptm;iiiu. 8.)

Dlc Rathe ernenneu einen andcrn Ilauptmanu, wcno der eine stirbt, odcr einen Verwcscr, wenn cr krank
wird. 12.) Auf St. Jdrgentag soll der gcmeine Zug angelien. 13.) Wer nach der Zusammenkunft ohne
Wissen und Willen hcimgeht , ist meiueidig und scin lialbes Gut vciloreu. li_2I.) Fursorgc lur 1'roviani

und Unterhalt. 23.) Succurs Im Nothfalle. 26.) Auch lur Wicdercrobcruug der untcr tiirkischer llerrschalt

stchendcn Laudcr soll noch cin anderes Ileer, wclches auf 3 Jalirc aushleiben toll , ausgeschitkt werdcn,
und das soll von sciner Herrschaft mit Geld uud Proviant versehcn wcrden . iui ertlen Jahre liir das 2. und
im 2. fiir das 3. 32.) Ks «oll pcmeiner Landfricdc scyn. 33.) Alle Kriege iniwisclicn aufhoren. 3i.) Zichl der
Kaiscr in eigcner Person in« l'eld . sollcn nlle andcrn Konige und Furslen eingeladeu werden, damit dai

Heer sliirker wcrde. 35.) Der llauptiuann soll dann schworcu, uties ordeittlicli zu hcborgen.

„_ dass er auch keii.ci: slurmb , strcil, noch grossen schi<ii.ht mit aulfgeworireneil panicr gcgen deui

„Turcken nit wolt fiirnemen nocli thuen , ohn vnscrs lierrii keysets so er clhst mii iiigc , aii desselbrn ralli •

„dess mehrern thcils verwiliiguug , dic ihin dann aUs hcriiath folget lugeb en werdeit''. ,

.

Art. 36.) Allc Reichsfiirslcn , Reichsgrnfen , die fiir Furstengcuosseii gcll cn . sind Riitiie , wcnn sie wol.

Icn. 37.) Uud In dieseni ralle schwdren. 39.) .\blasK vdiu Papsic oder Legat en uud iwur pienaritte reniia*

sioais. Opferstiicke in dcn Kirchcn. 'iO.) „rnd so das bcschicht so ist wol vcrsehulicli es werde va«l viel

„gells vou «olcher ludulgeni gcfallen." 42.) Der Cardinal soll da» Kreui predigen (Seuensi.»i 43.) nnd daiu

aollcn nach 2 M,jnatlicn Comniissarien iiur uach gcptlogener Untersuchung das Ivri-iii austheilea und gieich

eiiicii Eid aufnehiiien. 44.) Dazii «oll der Papst sicli niit deu italieuiscuen rursten uiid Kepuhliken v<r'

tehen und eine Flottc ausrijBteii. Dcr Kaisei soll den Papst beredcn , tclbst niittuzielien. 45.) Kaiser uud

Legat sollen die iibrigen M.lchte cinladeii lur Theilnahnie. 46.) Einc Gesandtstliall voni Papsle un.J vnm Kai-

scr soll den Kouig von Fraiikrcich unu deu Ilerzog von Burgund lu vereiuigeu uud liir ilen Turkeiiatieg yu

gewiunen suchcn. 47.) Auch dcr Kiinig voii Diincmark soll eingeladen werden . durcli seine liier auwesende

Bofhschaft. 48.) Auch der Kunig von Uiigaro soll von hier aus ersucht uerdcu , aucli der Kaiser uod Legat

I wollcii zu gewisser Zeit in Wien einlreffen . und dcr Kbnig lu Presburg . uiu zu unterhatidelu in BetrelT de«

Zuges und dcr Anstalten daiu. 56) Insbesonderc soll der Konig voii Uugaru einige .festc Plutze gegen d-e

Tiirken dem dcutschen Reichshcere einriiuaien , lur Bcsetzung und zum Gehorsani . bis auf die Renteu , d.e

dem Kduig bleiben. 58.) Bothschaft uncli Polileu srhickeii und nilt demselheu K6nig ualcrliaudeln wegen Theil-

nahme, und Bricle darlibcr aufsctien. 60.) Auch Biihmen niit Zugehjir soll in den Ansrhlag kommen . ali r

Churfiirstentlium. 61.) Und desshalb Ruhe iind Frieden vcrmittelu iind einen Tag zu Wieu vcranstalleu. 63 1

Der ritterlichc Orden (deutscher Orden) soll eingeladen werden. G3.) Jeder Cjelmaun. 64.) In BetreA der

Miinze in Ungain soll cine Uebereinkunft getrotfen werdcn . damit das llcer in BetrelT derselben in keine

Ungelegenheit kouime. 65.) Prozesslonen utld Fa«tta.{e alle Wochen hallcu lass-ii durch die Diocesanen und ,Vi.-

lahl Paternoster. 66.) Wer nlclit faslct oder bethet und roit der Prozesslon zicht , «011 wticheatlicli 3 Pfen. ia

den Stock legeo . odcr io der oiichsteo Woclie das Doppclle voni fastcn uad Bcthca Icisten , uater Strafe de4

Baones.

Veioierckhl, wic muu GcM wijcr die Tiiiken «ti Fordcrung dcss oWgctiieltea /1115« ubcikomnirn niochlc.
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Alle Geistlichen, die im obigen Anschlag nicht begriffen sind , sollen durch die 3 Jalire alljahrlich bey-

steueru , wie nian es naher bestiaimen wird. Dazu sollen CoIIectores bestimmt werden- Item ein Theil von

dem Ablassgeld soll zur Vorbereitung verwendet werden. Auch die Juden sollen zu ciner Beysteuer die drey

Jhhre hindurch verhalten werdeu» Auch auf die 4 Bettelorden ,;ihr jedem auffsetzen eiu anzahl leuthe."

i,Pag. 70 stehen d?(ruber nahere Bestimmuogen

Descrlptio et Institutio collectae Turcicae indicendae, in comitiis Augnstanis 147^^. {Galt schon fur VilU)

„— de eorum censuum , reddituum, gultaruai et fructuum singulis centeuis, decem conferaut, ita ut ex

»singnlis millibus florenorum uuus armatus eques . \ el duo idonei pedites
, per annum adversus Turcas mili-

„taturi, conscribantur"

und Andere , die keine Zinsen und Gulten haben . sollen auch beysteuern :

„ita ut in singulis viginti quincjue florenis , aut bunis tali pretio circiter taxatis . unus fiorenus subsidiis

iiTurcicis destinetur : sicut de bonis mille florenoruui ad unum equitem , aut duos pedites comparandos prae-

.idictum est", , .

Die Handwerker sollen „miDimum quartam parteoi lioreni Rhenani zahlen" „_ de servorom autem
,
quos

,<alit, quolibet triginta duo numi indicantur."

„Quod ad operarios attinet stipe diurna et qiiotidiana victitantes, quilibet eoruni per annuni octociecim

„numo5 , eo loco usitatos , teneatur pendere. Servi servaeqne de mercede sua annua contribuant, de uno-

i.quoque nempe lloreno duos nuuimos"..,

Collectatio Ecclesiasticoram.
De apparatu huius expeditionis. (Eigentlich die £1 richtuug von Commissarien.)]

Item p. 216. Der ehrbaren statt sendebotten guetduntken darauff. Einige Einwendungen , z. B, den ZUg
im Winter u. s. w. Kulpis, Doc. p. 205_216. Goldast, R. Satz. I. 187, it. l34.

K, Friedrich verleiht dem Heinrich Linck von Swabach die Zehende zu SMrarczenbruck, zu

der Ocherpruck , zu Afalterbach, zu der Gauchsrauhl , den Zehendatadel zu Feucht ge-

len^en und ein Hausel dahey, auch ein Gut und Solden zn Feucht (Heinzen IVlullner'9

Erbe), drey Scheutacfcer, bey dem Schottenhofe gele^en, deni Hanimer hinah, und zwey
Giitlein zu MeSbach (Fritz RaufTer und Hirrnlass) , davon jedea jahrlich 12 Mass Hontg
Giilte gibt (welche Stiicke ihm echon friiher K, Sin;mund verliehen hatte) , dann den

grogsen und kleinen Zehend zu Fencht, den Er (Friedrich) ihm friiher verlieh. S. 16i-.

verleiht den Gebriidern Georg und AA^enzIa Puchelherfrer and ihren ehclichen Leibescrbcn

von Neuem ein Wapen.
),__ Mit uamen einen swarczn schilde darinne iu grunde ein dreiegketer loter perge entspiingende aus

i,deni vordern teil des pergs aufrccht ein puchen von roter farben vnd auf den anndern zweien teilln ein leo

„seiner naturlichen farben aufgeworffem swancz gelffunder zungen , zu den klym geschickht , vnd auf dem

„sehilt einen helme gezirt mit einer swarczn vnd gelben helmedeckhn , darauf ein vorderhalb teil eius leo sei-

„ner naturlichn farben aufgetanem maul gelffunder zungen habennde iu dem rechtn fu&s auch ein puchen

„mitsambt der wurczen*'... S. 195.

verleiht dem Heinrich Viselpach und seinen ehelichen Leibeserhen von Neuem ein Wapen.
„— Mit namen einen swarczn schilte darinne vberegk ein lialber gclber leo das vorderteil zu dem klym

„geschickht mit roten kloen vnd gelffunder zungen habende auf seinem haabt ein rote crone vnd den belm ge-

„zirt mit einer swarczo vnd gelben helmedeckhen -. darauf ein gewundn pinden von beiden des schilts farben

„gelb vnd swarcz entspringende daraus auch ein halber gelber leo mit roten kloen gelffunder zungen vnd ro'

„ten krone allenthalbn gleich geschickt als in dem schilt". .

,

S. 195.

bestatigt dem Grafen nnd Herrn Wiihelra von Hennenberg cinen inserirfen Privilegienbrief

K. Lndwigs (d. Bavern) vora 1. Janner 1330 (Dat. Tridenti) nnd seine andern Privlle-

gien und Gerechtsame. Pou 50 Mark Goldes.

(Aus K. Ludwig's Brief:) „Digua consideratio laudabilium meritorum spectabilis viri Bertholdi comitis

„de Hennenberg secretarii et tidelis nostri dilecti quibus persona sua merito meruit honorari , ncc non plu-

,,rium obsequiorum inspectio que idem nobis et sacro Romano imperio constanter et fideliter bactenus tmpen-

„dit et impendere poterit in futurum , imperialem inducunt excellentiam ad promovendum ea frequentius
,

que

„sibi et suis heredibus comodnm conferunt et honorem. Conuertentes igitur aciem mentis nostre ad augnien-

„tum honoris sui suorumque heredum de unaninii consensu et consilio priucipum et procernm nostrorum et

ijsacri Romani imperii sibi suisque heredibus conferimus omuia jura principum tam in ingressu quam in

„egressu ad imperialem dcliberaclonem in sentenciis conveniendis dictandis .pronuncclandis iu jure rivilt et

„pIebeslico quod volgariter dicitur Lantrecht'*, . . Pon 100 Mark Goldes. S. 19.

erklart und bcstatigt, dass Graf Albig von Sulz alle seine erlangten Rechte und Zuspriiche

zu Johann von Gerolzeck und der Herrschaft Sulz dem Grafen Eberhard von Wiirtem-

berg iibergeben habe. Pon 50 Mark Gohles. S. 15,
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.11. iTrie?!,

Ijfibt dera Grafen Johann von Nassau dle Freyheit von fremden Gerichten, fiir sich und seine

j

Leute. Pon 20 Mark Goldes. S. 3.

gestattet deiii Grafen Johann von Nassau und seinen Erben , in ihren Grafschaften und Ge-

biethen Bergwerke anzulegen (Gold , Silber, Kupfer, Kochsilber, Zinn, Bley u. ?. w.).

1

Pon 20 Mark Goldes. S. 163.

j
vprleiht dem Eberhard von £ppenstein, Herrn zu Kunigstein, aiif sein Ansuchen, die Keichs-

Gerechtlgkeit (Beziige) in den zwey Dorfern Rockemburg und Oppersshofen als Relchs-

lehen, da seine Vorfahren und er dieselbe durch lange Zeit als Reichspfandschaft inne-

gehabt (fur 3000 fl. rh).

>j— Dauon sy nu ettweuil vnd grosz nuczuiig aufgetiebt tiaben . desslialb in seia gewissenn lerne , solti

.,s:ereelitigkeit an den gemeltn dorffern in annder weise daniit vns vnd dem heiligen reich ettwas erkannt-

,,nuss vnd verdienens darumbe bescbelie , von vns innzebahn ze nuczen vad zc niessen'*- . . S. 162.

gibt dem Andreas Gewder fiir seine Dienste die Freyheit, dass er und seine Vetterii, die den

Herolczperg als Reichslehen inne haben , wie aurh ihre Erbon, ihre Gerechtigkeit daraut

ihren Hausfrauen, Sbhnen, Tiichtern, Verwandten geben und zuwenden konnen.

S. 32. (it. 163.)

verleiht dem Hanns Seger von Gundelheim von Neuem ein Wapen.
„Mit namen einen schilt geleich in der mitte vberzwirch geteilt , das vnderteil swarcz vnd das ober geib.

iidarinn in beiden teiln vbereck ein sage verwechslt mit des schilts farben. Vnd den heim gezirt mit einer

,>gelben vnd swarczn helmedeckhn daranf zwo aufgetan flug beid in der mitte vherzwirch geteilt das vorder

,,teil an der vordern tlug swar.cz vnd an der hindern gelb vnd die obern teil auch mit den farbn verkerl,

„vnd iu der vordern tlug auch eiu sage verwechselt mit des schilts farben"... S. 196.

verleiht dera fonrad Keyrer den Hof zu Rebereriet, den er von Anton , Michel und Martin

Pauragarttner ererbte, die ihn aufsandtcn. S. 163. (.it. 165.)

verleiht deiu Hanns Volkheinier, ais Lehentrager dcr Barbara . AVitwe des Jorg Zach , ein

Siildcngiitlein
,
gclegen zu WintterssdorfT (darauf Heincz Beyr sltzt). S. 165.

verleiht deiu Georg Kun von Hewchlingen folgende , theils von Hanns Mayr von LaufT ihm

verkaufte, theils von seinem Bruder Heinz Kun ihm iibergebene Reichslehen:

,jEinen acker bey dem sieclihaus zii Lautf gelegen
,
genhalb der strass , als weit der verrambt vnd vcr-

,>steint ist, sechs pett ackhers auf dcr Rewt gele gn , ein ackerly bey der Loewisen , ein wisen auf der

„HeweIiIinger au der drew vierteil sein sollen vnd ruret an die Begnicz vnd einen acker im Eraltsbodem,

„drey acker in der Lach , zweu ackhcr an Rate , riirn beide an den Herczackher. eiu weissfteckle auf der

„awe vud zwey ackherly auf dem Ilewclilinger perge". .. * S. 16G.

bestatigt die Privilegicn des Klosters Andechs. Pon 40 Mark Goldcs. S. 39.

gibt dein Conrad Geir, Clericu.* der Padeborner- Dlocese , einen Pfriindenbrief. (»Ad decaniim

>,Seniorem scolasticum cantorem camerarlum totumque Capltulum slngnlasque persnnas et

gcanonicos Ecdesie S. Sebastiani in Begkenn Monasteriens. Dioc") S. 150.

verlelht dem Conrad Waidmann und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
„Mit nanien einen sthilt geteilt iiach der lenag halber gelb vnd das anndei- halb teil swarcz vnd in deni

,,ganczn schilt ein waydaser aucli halber gelb vnd halber swarcz in des schilts farbn verwechslt vnd den

„helm geczirt niit einer gelbn vnd swarczn helmedeckhn, darauf zwei putfenhorner eins gelb vnd das annder

„swarcz dazwisclien aucli ein waydaser von beidn farbn geschickt als iu dem schilt'. .. S. 197.

verleiht dein Hermann Griinwahl «nd seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.

„Mit nanien eiaen sihilt geteiit nach der lenng ab halber teil gelb vnd das anader halb teil plab vnd iu

„dem ganczii scliilt eiu crone entspringende vber sich daraus ein heidenischer kruuipgespicztcr huet beide halb

„gelb vnd halb plab verwechslt in dcn farbn des schilts. Vnd den helm geczirt mit einer gelbn vnd plabn

„helmedeckhn , daraiif zwey putrenhorner auch eins gelb daz annder plab dazwischn auch ein solh cron vnd

„liuete . alles mit farbeu geschickt als ia dem schilt". . .
^* 1"6.

liestatigt auf Bitte des Johann und Wolfgang Frawnberger, Herren zum Hage , den Vertrag,

welchen sie init Herzog Ludwig von Bayern, Pfalzgrafen bey Rhein etc. , iiber die Herr-

schaft und das Schloss Hag gemacht liaben. S- 28.

glbt dera .Martin Tnmpeckh einen Pfriindenbrief. (»Ad plebanura ecclesie S. Lanrentii in Nu-

jjremberg.») S. 148.

Rechnung fiir Martin Dietrichstalner, in Betreff seines Soldes.

, Uh JSrig von TschernOml linuhtmann lu Triest . Adclsperg vnd am Karst vnd ifh Hanns Wosscrnian
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,,vititunib (Lisclbs lu Trti'St bckciiiifri ollciinlliili iiiit doni Lrief das wir iii gogenwiirtigkaU Jiirigcn llerines

Mvnsers nllcrgeiicdlgistcn tierrn dcs Koniiaclien kiiyscr ctc. gegf ntclircibcrs liie zu Trlest niit Merttcn Diet-

„rt-iclistHincr niii vbcrslalien getnn liaben von ^\cgcn seincs solds so cr iii deni lilil.'iin Teiicr liie /u TiiesC

i,niit zehen fiicsklincclitii vnd cr sclbs init ninciu plierd scit scincr iiagstcr riiitung die dn niit iiu besiliclieii

),ist zii Laibacli aut' den erltag nacli sniid Floriaiistag iii deiii subcntzigistn jar viitz aiir den eritag nncli

nsand IMatlieustag dcs tieiligen zwelilfpntii vnd cweiigctisten dcs nin vnd siibcntzigistn jars vcrdicnt liat

ijdas da pringt nctitczetien giiniitzer mouat vnd scin sotd an sotictMii vbcrslaticn pracht tiat vierliundert vnd

iifunifTtzelien niarkti vint ngtcr scliilliug hundcrt vnd acht vnd czwainczig , dus niactit in guld fiinilf hundcrt

i,vod subeiittiutbeii vnd Urcysig gtitdcin, vud aglcr .sctiiling zwen. 'Au vrkund vnndcr vnscr paider nutfge.

„druktitn Insigetii . gcscliehcn zii Tiicst an» niittictin nacti viiser liclicu frawcutag der gepurd auno Do-

„inini etc. Ixxj. Gcli. II. - Arcliiv. Cod. N. 38. f. 80 a).

K. Frieilrich erliisst an Erzbiischof Johann von Magilebiirj; cin Kescript in Betrcfr ilea Land-
friedens. • LiinlK, K. .\. XX. 270.

crklart, iisa dein Herzop Si^innnd miii Oesterreich, dcr auch den angeordnetcn Landfricden

zii halten gelolit hat , Aicaa an seiner Verbindung mit Herzog Carl voii fiurgund ki.-incn

Kintraj; tlitin soll. Gcli. Il.-An'lii\.

gibt dem Eberhard von Eppeiistcin , llerrn v.u Iviinii^stcin , dlc Frcyheit von frcmdcn (Jcrich-

ten fiir sich und seine Leute. Piin 20 .\Iark Goldes. S. 3.

gibt der Stadt Eger (Keichs - Getrcnen) die Freyheit , mit rothein Wachse zu giegeln. Pon
20 .\Iark Goldes. S. S.

verleiht deiii Franz Scheller iind .«einen ehelichen Leibeserben ein Wapcn.
„Mit nanicn eiuen blabn scliilde stecnde darinn em parhanpt mannespilde niit gelbni tiarc gecleidet

„gaiiatz in swarcz habendc in yedcr seincr ausgcrackter hannde ciii autTgereckt gclbc sclicllii viid vmb sicli

„ein gotdlarbe gcspcilgellc glirtl vnd aiit dciu sclilldc einen hclluic gezirft luit ciiicr gethn viilI swarczn

„hclmdcckn^ itarauf cin parhaiipt manspillde ou tuesso init clciduiig ausgcracktii lieiiiideii sctieltcii vud gtirtl

„ats geschickt ats in dcui scliillile". .. S. 196.

Jorg Pengel , Btirger zu Wien , verpfllchtet sich und scine Erben , dein K. Friedrich lOO Gold-

gulden zu bezahlcn, wenn cr rait Stephan dcm Handschastcr in Betrell' seincr Anspruche
vercinigt ninl. Gch. H. -Anlilv.

Soldrechnnng fiir Ilanns KnobelstoriTer.

„lcli Jorg voii Tscheriiouil , haubtuinn zu Triest Adclspcrg vnd am Karst , vnd icli Hanus Wasserman
„vitztumb daselbs zii Triest, bckenneu iiiit deni offeiin briet . daz wir ailf aio gescliclfltbrief von itcui Rii-

uUiisctien kaiscr ctc. viiscrm allergenedigistn tierni nnsganiigcn , dardurch sciii kaiserlich giiad beuiiegt mit

ttden sijldnern ze raittii zu Triest vnd ain vherslahcn ze tuu die in der stut ze vrlnubcn vnd die iii denn

„Teberrn vnili den dritteu tail ze riiigern. Also habn wir niit dci:i edehi vesln Ilannsen Knobclstorlfcr ain

uvbcrslatien getan, so er selbsiibcnter zu Triesst gcdient liat , von der nagstn raittnng so niit iui beschelien

nisl an sand Grcgoricotag vntz auf deii eritag vor sand Michelstag des vcrganngcu lag gesctiehen in dem

. nviertzelien hundertisten vnd im aiu vod snbcutzigisten jnr , das alles braclit hat die zeit snbcn nianadt.

„vnd hriiigt die suiiim ini gelt actit viid newntzig iiiaikh scliilting , des zii vrkiindt iiiit vnserm ob'.emella

„aygenu aufgedriikhtn pctschalTt. (Jebcii zu Ttiesst an sanibstag an sniid Michelsabend anno doniini etc.

„iai Ixxjmo. Uch. II. - Archiv. Cod. N. 38. fol. 65 a).

K. Fricdrich hestatigt die Privilcglen des Klostcrs Priil, insbesondcrc cin inserirtos, von K.

fonrad, Uat. II. Idus Februarii 1036 etc. Act. Auguste. (Uohiiier Kegg. l'i!;i) P6n 40

Mark Goldcs. S. 129. (Gewohl .\Ietnip. Salisli. III. 83.)

verlciht deiu Johannes Schurger und seincn Brudern Uanns und .\ndreas nnd iliren chcli-

r.hen Lcibeserben von Neuem ein Wapen.

I,— Mit nnmen cinen schilt gcteilt in drcy tcll das vuHrist vnd obcrst tcil swarcz vnd das niitter teil

„goldfarb vnd in dem vorgemcttu vndristn teil drey gelb zwickhl ncbeiiciuander kcreiide die spicz vber «ich

„auf bis an den niittcrii gelbn tcil des schilts. \'iid den tielni gezirt uiit einer gelbn viid swarczn helmdeckn,

„darauf cin zwifach aiifgclao lluge. auch in drei teil vnd vndii niit dreyen zwickcln alles ausgeteilt vnd von

i.farbn gcsiliiikt nls in dcin schilt". .. S. 197.

Reinprecht viin Walsee gibt dein K. Friedrirli
, dcr ilini bey Gelegenheit des Verkaufs der

Schlosser In Isfcrreiili iinil ain Karst dafiir uiiter andcrn aiich dic llcrrschaft uml das

Schloss Kaiiiincr ani Attcrscc erblich iibcrlassen hat , cinen Iliickfalls - licvers, falls scin

Mannsstaiiiin ausstirbt. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich iiia> lit cinc Erkliirung dcs zu Kegensburg angeurdnetcn Landfriedens , in Bc-

80
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Nr 1471.

6475 Oct.

1.

Wl

6't76 __ 1.

6477 „ 1.

treff der Stadte Nurnber*^ , Dinklsbiihl , WiHdsheira und Weissenburg, die an einigen

Artikeln sich gestossen haben. Vbn 50 Mark Goldes.

,,_ Des ersten als voser obgeaielter frid vnder niutderai inuiiellt, wer zu derii anndern 2U clagea oder

„zu sprectien hab oder gewiane , der oder dieselben sollen solhs tun vud sucheu durtli recht an den ge-

„vichta da daon ein yglich sacb hiiigehoret , vnd so abev die von Nuremberg D. W. u, W. voroials von

„lannger zeit her vbeltetter vod verlewrobd lewt, wo sy vud die iren die ausserhalb irer vnd annderer

„stette mercht vnd dorffer da wesenliche lesaczte halszgericht sind betretten angenouien , in lawt irer fvei-

„lieit in die stett Nuremberg , D. W. und W. bracht vnd daselbs gerecbtuerti^t baben , daz in doch wo sy

„durch vnser saczung des benanten frides das recht vou den iheuen an dcn gerichten da ein yede sache

„hiiigehoret sucho solltn inoclit verstaniidn benomen werden. Vnd so aber wie vorstet vuser kaiserlicb mey-

„nung nicht ist , das dieselb viiser ordnung des frides in verlcczticheit oder abbrucii irer freilieit gebrau-

i.cliung vnd herkomen hringea odev zu vastattn komen solle ^ sonder das die vbeltetter desterbas gestraft

^werdeu mugn ^ darumb so heben wir dasselb stuck gen in auf, vad weMen das sy sich solhs ivs kerhomen

,ivbung vnd gebraucbs mitsaaibt irer benanfn freiheit furter mer auch also halltu mugn vngehindert vnser,

„auch des obgemeltu articls vnsevs fvids vnd sunst meniglichs. Darnach helltet vnser vorgenautev fride ei-

„neu articl inae auf meinung, so yeaiand berawbt oder beschedigt wurde wte es niit nachcyln zu fvischer

„tatte solt gehalltn weidn. Vnd wann uu den eiuwoiiern vnd burgevn allen zu NurembCrg D, W. vnd W.
«swer vnd vast sorgklich were , auf des beraubtn oder beschedigtn ermauung also nachzueyln vnd die be-

>,naaten stette dieweil vnuerbait zu lassn oder so sy nit nacheyltn in die peiie des gemcltn vnsers frid zu

),falln , darunib evcleru vnd wella wir auch aus vaserm gemeltn gwalt so den vou Nureraberg D. W, vnd

„W, in craft vnsers gemeltn frids nachzueyln gebuit, daz sy soUi naclieyln allein durch iv soldaer vnd

„diener 7U der wer be&tellet , sechs meyl wegs von eiaer yeden deiselben stat Niiremberg D. W. vnd W.
„vngeuerdlich sollen schuldig seiu ze tunde doch nit wider die hochgebovneii vaser lieb ohcim vnd furstn

ijLuduigii vnd Georgn seinen soue pfalczgrafa bei Reia vnd hercxogn in Beirn mit denselbn furstn dann

„die geuieltu von Niiremberg in einuag scin. Ob auch der von Nuremberg D. W. vnd W. burger einwoner

„vnd vadcitau einem oder meev sein hab genomea vnd dieselb durch aachevln wider eobert wurd , die sol

„dem vnd deu den sy also genomea were on alla abbrucb vnd myandvuug auch sunst on alle entgeltnuss

„vnd verzug widev werden vnd sich der helffer auch seia ambtleut pfteger vnd dieuer der nit vnderziehen.

„Die gcmeltn von Niirembcrg D. W, vnd W. solln auch dem heltfer vnd den seinen vmb cost zeruog vnd

„schedn , ob iu einich auf solli hilf ganngn wera nichts pllichtig sein. AIs wir dann furter in vnserm ge-

„meinen fvldu eia ordnung gesaczt haba wie es mit eiasaczung vnd volziehung der entlichn vrteil so an

„vnserni kaisevlichen camergericht gesprocha solle gehalltn werden etc. daz erlewtern wir vnd welleu wann

„den genautn von Nuremberg D. W, vnd W, solh einsaczung vnd hilf in craft des gemeltn frids gesaczt ze

ittun gehurn wirdet, daz sy die nit unders dann in iru gebietu vnd gerichtszwenngn ze tuD schuldig sein

„soI!en. Vnd als wir auch wie uor stet einem yden in cvaft des frids sein oberkeit herlicheit vnd gerechtig-

„keit gerichtszweng meutt zoll vnd geleitt vorgehalltn habeii vnd abev nymand vber vnd wider seinen willii

„schuldig gleitt ze nemen ist , also erclern seczn vnd wellen wir, das die von Niiremberg D, W, vnd W. ir

„burgerj einwoner vnd die iren durch yemand solln gedrungn noch sunst darczu gehalltn werdn wider iren

„freyen willen geleit ze nemen oder sunst annders dann ir frelheit gerechtigkeit verschreibuag gebrauch vnd

„herkomeu iauhellt zu tun vnd zu hanndln daun wir sy auch fiir vns selbs dabei bleibn lassen vnd gnedigc-

,jlich schuczn vnd schermen wellen. Es belldet auch vnser fride mer inne nemlich daz er in allen seinen ar-

„ticln clauseln vud puncten vier jar lanng gancz aus solle bei tu-eften beleiben auch dawider niclits seiii

,,auszgelegt vcrstannden noch gebraucht werden, Wie yemaad das erdennckhn oder furnemen mbcht, Darauf

„ordnen seczen vnd erclern wir aus obgemellter vnserer niachtt daz sich gemeine stnt Nuremberg D. W. vnd

,jW. auch ir buvger eiuwouer vnd vndertan samentlich vnd sonnderMch der obgeschribn vnser evcleruiig vnd

„ordauag in allen vnd yglichen ireu puncta vnd articln wann wo vnd wie offt sy wolleu gebrauchen mogeii

„vngeliindert des nechstgemeltn articls solhs friden auch sunst aller einrede vnd furbringens , wie yemand

„das furnenien oder erdeuckhen mocht", ,

,

^* *3.

macht auf Krsuchen der Gotteshaus-Meister des Gotteshauses zu Herelheini einen Theil an

cinera Zehend zu Ober- Pleifeld, den eie von Hanns Schuler, der denselben aus einem

lichen der Grafschaft Castel zu einera Reichslehen machte, erkauft hatten , und welrhen

sie zur Stiftung einer ewigen 3Iesse bestimmten, zu freyem Eif^cn. S. 162.

\orIeiht dem Hanns Frolich , Biirger zu Wasserburg, und seinen ehelichen Leibeserbcn von

\euem ein Wapen.
„TVIit naaien einen weissen schilt darinn in grunde ein dreyegketer plaber perg steende darauf ein

„swarcz lampp niit ausgerackter zungn vnd den helm gezirt mit einer weissa vnd plabn helmdeckhn ,
darauf

„ciu halb swarcz lanip , das vorderteil niit seiaen vordern fiissn vnd ausgerackter zungn". .

.

S. 196»

verleiht dem N. N. (Nahme fehlt) und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein AVapen.

„_ Mit namen einen schllt geteilt nach dcr lengitb hblbrr gcll. mkI if.h ;au dn (eil sv.incz vnd viulen in
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„giunt desselbcil schill» vbcr iwirch ein «ey»« mnwr mil ilreycn zyuneii vnii irn siliicaivenatcrlcin, daraut
„cnl«|)rinseiide in deni gancin scliilt eiii ver^vappentcr liariiasclifarber nnft;cworirncr icclitcr niann.arni lin-

„bBnde iii der linnd ein bloas swerl deraclbeii l.ubn in gelb gefa«»et gc.diickt lu dcni «lage , vnd dcn lieliu

„getiirt niit eiiier awarcin vnd gelben lieiinedccfelin darauf iwai ellclienborner , viid daiwischn nucli cln aol-

„ber gcwappcnter arui nls in dciu scbilt". .

.

t^ «ni^

gilit deiii GoUrricd Ilalliu^Kli voii Iloren, Clericus dcr Paderbiirner- Diocesc einen Pfrundcn-
liricf (iid prcpiisituni Hcrlcsie folonicnsis), § Uq

vcrleiht deiu Tjbold Nicinsiuullncr den Ilof zu Grcfcnpcrg an dcni Ort (IJndc) in der EgcD'
burger- Pfarre , den dersclbe crst zo Lclien inaclite Geli. II - Anliiv.

pilit dciu Pliilipp Pistoris (Bcckcr) von Kppcnstein , MaRistcr dcr frcjcn Kiinstc , aus der
Mainzer- Uiiiiesp, eincn Pfriindenbrief. (.Ail Siilicustodcin INi-lcsie Ma^^untinensis.) S. 148.

gibt deni Klostcr Saliuaniiswcilcr
,

uin iliin iiiil>.iilielfpn , iljc Frejhcit, auf scine Kiijcnleute
und llintersassen eine j,/,ieiiiliche" Steuer zu lcgeii und selbe einzunehmen. Pon 20 Mark
Goldes. H. 60.

verspricht die Suinme von 32,000 nnprischen GoldKuIdcn, «clche K. Casimir von Piilcn von
Oestcrreich (wcgcn der lleirath luit Prinzessinn Klisalictli, Tochtcr K. .Vlbrci ht II.) zu
fordern hatte , zu bczahlcn. Cod. Uipl. Poloniac v. Doglcl I. 161.

gibt deni Conrad Steigprbcrger , Pricster der Breincncr- Dioccse, cinen Pfrundenbrief. (.4d

prepositum Dccanuiu Archidiacunum .Scolasticum Cantorcm toturaque capitulum Ecdesic
Verdensis.) § ^jg

gibt dem Ejlard Saltow, Clericiis der Werdner - Dioccse, einen Pfriindenbricf. (nAd Deca-
„nura et Thezaurariuin Ecclcsie Brcmensis.") S jjg

bestatigt die Privilegicn und Gerechtsanie der Burg Gelnhauscn. Liinig, K. A. XII. (3.) 193.
nimmt die Aebtissinn Jacoba nnd den Convent dcs Klostcrs WoIstorlV in bcsondern Schutz

nnd Schiriu, und befrcjct sie von frciuden Gcrichten , rait Ausuahmc des haiserlichcn
Kammergerichtes. Piin 50 Mark Goldes.

j; y
Wolfgang Zebinger stcllt cincn Revers aus, mit doiii Schlossc Kranichberg deni K. Frieilrich

und seincni Soline Maxiinilian gewarlig iind geliorsaiu zu scyn Geh. H.-Archiv.
K. Friedcich erliisst ein Mandat in Betrefi" cincr nciien Kaiiimer- Gcrichts - Ordnung.

Liinig, II. A. IV. 272.
bestatigt dcn Lenten und llolden zu Schriik allc Freyheitcn und Kechte , die ihncn weiland

K. Ladislaus (Posthucius) erncuert hatte. Geh. H. -Archiv
gibt dem Theoderich Grcscmont (de Meschcdc) , Doctor der frev en Kiinste und dcr .Mcdicin,

eincn PfalzKrafcnbrief. S. 116.
bewilligt den Burgcrn und Lcuten zu Nencninarkt am Hausrugk, 2 Jahrmarkte hdlten zu

•'"•'^e"- Geh H.-Archiv.
gestattct nnd befiehlt, dass Heinrich Marsrhall lon Bappcnhcim . k. Kath , das (Jut Hohen-

berg, bejni Gottcshanse Witzburg gelegcn, wclchcs voni Kcii he Iruher ll.iHsnor von
Ilanscn, und jctzt dcsscn Eidam Stcphan Grosz pfaudncisc innc Iiat, voui Pfaiidinhabcr
an sich liise uiu dic Pfandsumuic, und bis zur Wiedcreinlijsiing inne habc. S. 31.

verleiht dera Ilanns Garttner zu Niirnberg ein Giitlein ziiiii Kewtleins gelegen (woraiif die

Vogelin sitzt), das Lconhard Prcglcr aufsandtc. S. 163.

Terleibt dcinsclben Garttner 2 Giillcin zu Ruckcrstorfr (llcinz Drcchsl und Hanns Tcwrlein),
die Andre Mentelbcrgcr, Biirgcr zu Sulzbach , aufsandte. S. 163.

rerlegt auf Ersurhcn des Schultheisscs und Rathcs der Stadt Waltkinh, ihren Jahrmarbt
vom St. Margarethentag aiif dcn St. Conradstag. S. 22

verlcgt auf Bittc dis Martin , Hcrrn zu Staull". die zwcj Jahruiarkte zu StaulT anf anderc
Tage. Pon 20 ^lark Goldes.

„_ Dai vu» clc. ctc. furbringn hal lassen . wic er in dcr herachatt vnd stat Stauff von alllcrhcr jer-

„lich iwcn jarmerckt . nemlich dcn crsten anf niitiwoih nach dem siintag Invocavit vnd dcn andcrn aul
„sand Jacobala- gebabt vnd noch hett, die abcr dcnen so dic mit ircr kaufinanschafl bctuchln auf dieselb
„icit lu bc»uchcn cttlicherniasi vngclcgcu wcrcn vnd vns darauf dicnintigclicli anriilli-n ^id billcn lassen.
„Uai wir in dlcselbo jarmerckt tuucieuudiu vad deo crsleu nuf aiittHoili naJi dci» suniag Keminiscere

so *
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6507 _ 5

6,508 _12.

„vnd den anndern auf sand Laurentientag nechst darnacli zuseczen gnedigclicli geruchten. Des hahen wir

.jangesehen". .

.

S. 22.

verlcilit dera Sewald Schreyer und seinen chelichen Leibeserben von Neuera ein Wapen.

„ Mit nauien eineii swarczn schilte geende von grund auf ein gelber zwicklil . darinn ein nibrinpilde

„on fiiss vnd on arm in swarczc heclcidet , hangende in den oren gelbe ringlin vnd einen getlochtn zopfea

„vnd vnib sy cin gelbe giirtel auch vorn in deiu rock drevv gelbe gsperr vud oben in yedem egk des schilts

)]ein gelber mayeran apfel yeder uiit eiueni stingel , vnd deui helni gezirt uiit einer swarczn vnd gelba

„helnideckhn , darauf ein zwifacli aufgetan lluge mit dem zwickhl moriupilde vud niayerauapfel von farbn

,,geschickt vnd ausgeteilt als iu detu scliilt",.. S. 197»

erlanbt, dass Erzbischof Johann von Trier und seine Nachfolger auch an andern Orten , aU

an dcn (ara 15. July 1471) bewiiligten 4 zu Wittlich , Huntheira, Ulraen und Pfeide den

rhcin. Gulden-Zoll von jedcui Fudcr Wcin, der von dcr Mosel weg iiber Land auf dcr

Achse gefiihrt wird , nehraen nibgen. Voa 50 Mark Goldes.

„Wauu wir vesteen , daz die weiu vou der Moselu nicht allein die yczgenieltn vier strassn sonnder

„aucli sonst manigerlai anuder wege zu beideu seittu der Moseln vberlaundt auBgefiirt werdn".,. S.6.

erkliirt allc Privilcgien fiir ungiiltig, wclcbe in Betreff der Zollfrcyheit vorgeschiitzt werden,

widei- die dera Erzstifte Trier friiher gegcbene Frejheit, einen Wcin- und Schweinzoll

crhcbcn zu diirfcn. (Auf Klage des Erzbischofs, wegen Eintrag.) S. 37.

vcrleiht deni Peter Turbrech und seinen ehelichen Leibescrben von Neucui cin Wapcn.

„— Mit nameu einen schilt geteilt in der niitte vberiwirich in zwei teil das vnnder teil rot vnd das

„ober weysz vnd in beiden teiln des schilts vher sich auf ein turhannthab auch in zwey teil geteilt rol vnd

„wcysz vnd mit dcn gemeltn farbn ineinander verwechslt. Vnd auf dem schilt eiuen helmc gezirt niit einer

„roten vnd weissen helraedeckhn darauf ein parhawbt manspild mit einem krawscn har , bcclcidet in rot,

„nacli der lenng ab die gerecht seytlen weys habende in der hannd vor im ein rot turhaiithab vnd die

„tengk seyten rot vnd in der hanud ein weyss turhanthab vnd vmb sein hawbt ein pindn halb rot vnd halb

„wesss", ,. ^* "'•

qnittirt die Stadt Frankfurt am Majn ubcr 928 Gulden rhein,, 2 Tornes nnd 1 alten Haller

Stadtsteuer fiir das niichstvergangene Jahr. S- 1°"-

vcrlciht dera Stcphan Hoscr, Chorherrn zu Yllraunster, und dem Lndwig Hoser, scinem

IJrnder nnd dessen ehelichen Leibeserben von Neuera ein Wapen.

„— Mit namen eineu swarczen schilt darinn von dem hindern teil gegen dem obern vordern egk des

nSchilts ausgeteilt , dreygelb oder goldfarb tlanien vnd auf dem schilt einen helme gezirt mit einer gelhn vnd,

„8warczn helindeckhn, daraut ein gewundn Hiegend pinden derselbn farben entspringende daruss zway puf-

„feuliorner, das eiu swarci das annder gelb oder goldfarb vnd in yedem ein llamnie mit verwechsUing der

„farben",

,

S. 197,

verleiht deni Jereraias Ilolzschuher, Biirger zu Niirnberg , cinen Morgen Ackers zu Stein

gelegen, den Ulni Miillner von Malraesshovcn aufsandte, S. 163.

bestiitigt dera Lienhard Sachsinger das von K. Albrecht (11.) ihm verlicbene Wapen.

„_ Mit uamen einen schilt iu der mitte vberzwirch geteilt, daz vnder rot vnd das obcrteil weisz vnd

„in dem vndern teil ein weiss aufgetan flug vnder sicli gegen dem grunt des schilts gekerct. Vnd in dem

„obern weissen teil ein vorder halb teil eins rolen wolfs mit seinen vordern aufgeworffu fusscn vnd ausge-

„rackter zuugn. Vnd den helm eezirt uiit einer roteu vnd weisseu helmedeckhn , darauf auch eiu vorderteil

S 197
„eiiis rotn linlben woltfs geschickt als in dem scliilt". .

.

• *

verlciht dem Niclas Voess nnd seinen chelichen Leiheserben von Neuem ein Wapen.

„_ Mit nameu einen roteu schild geeude aus dem ohern hindern egke eiu ganczer nackencler gepoguer

„schenckhl bis in grund des schilts. Vnd den helm geczirt mit einer weissn vnd rotn helmedeckhn darauf eiu

„aufgetan rot tlug auch mit einem nackendn gepogen scheucklil als in dem schilt". .. =>. i^ •

vcrleiht dem Heinrich Gcwder fiir sich und seincn Bruder Sebald Gewder den Kornberg bey

Niirnlicrg, als ein von ihrein Vater Heinrich ercrbtes Reichslehen. S. 163.

iverleiht deni Ulrich Gruber von Nurnberg und dem Jacob Holzschuhcr, dcn der erstcre in

I

die Gemeinschaft seines Theiles der viitcrlichen Erbschaft aufgenommen hat, als Reichs-

1 lchen:

„_ Ein gut darauf Matheus Vischer gesessen ist , it, ein gut daraut Heincz Balteibaih siczt
,

it. zwe.

„Eiiter darauf Hermau Brobst, il. eiu gut , darauf Hanns Troller siczt vnd ein schenkstat alles zu Newses

S. 163-
„au der Swarczacli Ley Swabach gelegen". ..

Iverleiht den Gcbriidern Ortt und Hanns von Weingarttn das Dorf Fryracrszheira
,
das fruher
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inil ilincn nnd fiir sle Ilcinricli von WeinRarttcn , ilir \cttcr, al9 Aeltestcr, empfaof^en

hatte , von ilcm sic C9 nua ererbten.

i.Iieni diiis lclin habii »y nachmaU mit clcni loll lu liclnzalicrii aliernialii enipfuiign ". .

.

S. 1G5.

verleiht dera Andrcas Gicrstein und scincn clicliclicn Lcihcserbcn von Neucm cin Wapen.

„_ Mil nnnien cinen swarczn scliilt dariiiii cin kliiiiendcr hiint oder windc mil aufgeworffn (uaniz lia-

„bcndc vml> «cincn hals cin rndcnpnnnt mlt sclicllcn vinhhanngn vnd in •clnem ichopf «leckcndc cin gelhe

„straussenfcdern. \'nd den Iieltti geiirt niit eiiier Hwarczn vnd weisi,eii helmdccken. Darauf ein aiifgetaii

„swnrci lliig niit ciiieni windi' rudciipannt vnd Rtranssenfcdeni geschickt nls in dem schilt''. .. i^- U"

verleiht dem Arnnld von Hatperg fiir sicli und scine Hriidcr Adelberp, llanns, llcinricli,

Ilanna Ludiiian und Kiikarie (seine Schwcster), Siilinc de.s Hcrnhard von Ueiti>erf; ,
die

Dorler „Mcrzcrlon, Ilofetetn, Wittcr.szwiler, IJaiiiiiiach und Kinwiler mitsaiiilit dcn lio

„hen vnd nidcrn f^ericlitn, zwingcn , licnncn, welldn, wassern , weidcnn, velldn, wild-

„pennen vnd allcnn anndcrn hcrlicheittn gerechtigkeitn vnd zugcliiirungn." S. 165.

verleiht den Gebriidern Jorg, Leonhard und Hanns dcn Lanngscysen und ihrcn ehelichen

Leibcscrben ein Wapen. .

„_ Mit nanicu ciiicn swarczen' sthilde darinu vliercgk cin gelbc oder goldfarbn leistn mit drcycn gliien-

„dcn hiifcyseii, die stollcn ahwarti kercnude . vnd nuf dero sthildc einen heirae gciicrt mll eiuer swarciii

„vnd gclbn odcr goldfarbu hclmdeckn , darauf in cincr awarczen vnd gcliicn oder goldfarbco gewundcn llic

„geudcn blndu zwcn gehogen arnie in swarci vnd gclb becleidet , da» viidcr vnd obcrteil swarti vnd da»

„mitter gclh odcr goldfarb , babendc in beiden plosscn henndn bey dcn stollcn auch cin gliiends hufeyscn,

„vnd ycdcr eraicl mit drcycu gelbcn odcr goldfarbcn kneuifcln". .

.

S. 198.

K. Friedrich beCehlt der Stadt Niirnbcrg, dic \nn der aiu nachsten St. Martinstage fiilligcn

Stadtsteuer bereits 500 Gulden liczahlt hat , die iibrigcn GOO Gulden rheiii. deni Griitzcr-

Biirgcr Caspar Pretel zu geben. •*. 186.

gibt dem Jniiann Ilcgssheiiu, Clericus der .Mainzer- Diiiccse , eincn Pfriindenbrief. (»Ad pre-

«posituni et convcntuiii Mona.sterli in Lorsch Ord. Prciiinnstrat. .Magunl. I)l5ce§.") S. 119.

Jorg Marschall von Rclclieiiau glbt dcin K. rriedricli , der ibiii das Scbloss Scboiiau aut

1 Jahr gegen 200 Pf. Pfoii. Hestandgcld iiberliess , cinen Kevers. Gch. H.-Arcbiv.

K. Friedrich antworlct deiu Jlcrzog Friedrich von Ilayern, Pfalzgrafcn bey Uhciii ,
und er-

biethet sich , ihm vor dcn Cliurfiirsten , wegen Abforderung dcr Reichs - Landvogtey ini

Klsass, zu Kechten zu stehen. (Kremers) Gescli. d. Pfalzgr. Friedrlch II. 152.

(CLWII.) (Aus Miillcrs Keichstags Iheatr.

II. h. Fricdricli IV. 5 Vorsl. p. 525.)

gibt deni Hanns Wcigcrsshciui einen Oienst- und Svliirnibrief fiir sich, seiii Weib, seinc Kin-

der nnd setne Ilabe. i , *. -'

gibt deui .\ndreas Fnchss , Canonicus dcr licbeu Frauenkirche in Ysennt, Mainzcr - Diocese,

einen Pfriindenbricf. („.4d preposituiii Abbatissaui jiriorissaiu ct conventuiii Monasterii

,,MoniaIliini S. Mcolai in \scnnt." S. 150.

erklart, dass dcn Gebriidcrn Ernat und .Vlbrccht, llerzngen \ou Sachsen, welrhe sich ver-

bindlich machten , den ailgemcincn Landfrieden zu halten, dicse Ziisagc au ibren Biind-

nisscn und Elnigungen keinen Kintrag tliiin soll.

„ Dar. iii solli ir znsagen gegen deii crwiidigen Joiiauosen ertzbistliouen lu Maidburg vud Rudolfeu

-' ,,bUchouen lu Wiirczpurg viisern fuisten vud liclien audechtigen autli m erledigung vnsers iiebcn olieioi

,.vud fiirstn herciog Crislotln vou Beyrn ctc. dessgeleichcii aii deii eynungen vnd verschreibuugen so sy ge-

„gen irn puiitgenossen habeii, vnaergriireonlicli vud vnschedlicli scin siille docli vns vud deui reiclie vuser

„oherkeit vorbclialltu vngeuerdlich".. .

NB. „!tcm in der gleiclien form ist dcn geniclleu gebrudcrn vou Saclis^n ii-tth ciu soUier hrieiie gege

„ben. Daun dat dcr crtbischouc vou Meidlurg vnd dcr von Wuctipurg dtriuue au^gcschiden seiu"... S.36.
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Wien. ;verleiht dem Georjf und Haniis Hochenwartter von Neuera ein Wapen.
»Mit iiameii eiiiea swarczn scliilte

,
geende Ton dem obern liiudern egk abwerts in das vorder vnder

w^gt , zwo gelb oder goldfarb leistn, vnd auf deni sebilt einen lielnie gezirt niit einer suarczn vnd gelbn

i.belmedeckhn . darauf ein grob parttet mausprustpild on arm iu swarcz becleidet mit reidem Iiare , liabende

,>auf seinem haubt ein gelb oder goldfarb rron vnd gespicztn swarczn hiiet steeckende darina drey straws-

„senfedern, die mitter gelb vnd die annderu zwo swarcz"... S. 198.

verleiht Rullon Landvogt und seinen ehelichcn Leibeserben von Neuera ein Wapen.
„— ^lit namen ein roten schilde steende darinne auf einer pflugseg ein kewczlein beide irer naturlichen

,)farben. Vnd auf dem scliild einen belme gezirt iiiit einer rotten vnd weiasen hclmedeckhen , darauf ein rot

„aufgetan fliigel darinn auch ein kewczlin auf einer pflugseg als in dem schild"... S. 198.

gestattet seinem Pfleger zu Drosendorf, Oswald von Ejzing, bie anf Widerrnf, von Waaren,
die aus Bolinien und Mijhren gegen Drosendorf, GfoU oder Laa ein - und von da ausge"

fiihrt werden, eine Manth zu nehnien. Geh. H.-Archiv, (Vidimus.)

verleiht dem Jorg Hohenperger die Veste Poysbrnnn nnd andere von seinem Vetfer Sigmnnd
Fritzesdorfer ererbte Lehen. Geh. H. -Arehiv.

beetatigt und bessert den Gebrudern Benedict, Marx , Jacob , Hanns , Niclas und Lienhard

Fuger ihr von ihrer Mutter crerbtes Wapen.
„Mit namen ein weisser Bchilde darinne eiii swarczer gembsspock zu dem klymme geschieket niit gelben

„oder goldfarben cloeo vud gelff^under zungen. Vnd auf dem schilde einen helme geziret niit einer weisseii

„vnd swarczeii Iielaidecken darauf ein vorderteiie eias swarczeu halben gembssnbock aucli mit fusi.en cloen

iivnd ztingen geschicket als in dem schilcle. Vnd oben an dem hals nacheinander niit fiintf federpusclilein vou

„Iianiienfe(lern die dann das geslecht vnd stame der Camrer so zu Tawer gesessen sein bisslier gebraucht

„vnd geftirt haben , vnd in iiach dcrselbeii voii Tauer abgannge von vns verlilien seia. Vad in vou weilent

liirer mutter , die desseiben iiameus vnd staniens gewesen ist auf sy gevallen vnd komen ist". . . vnd die ine

„auf dem Iielme mit eioer gelben oder goldfarben crone gepessert vnd vou newes gegeben ist etc. bey einer

„pene viertzig marck goldes". , . S. 197.

verleiht dem Erhard Federlin nnd seinen ehelichen Leibeserben von Nenem ein Wapcn.
,)Mit iiamea einen scliilt geteilt iii drew teil das vndrist gelb vnd die obern zwai swarcz eutspringende

„aus dem vnderu gelbn in die obern swarczen teil des schilts ein nianspild on fusz in weisz becleidet vnd

„gescliuept , die linck haut auf die Iiuf seczennde vnd die annder anfrecht haltende , darinn eiiien pfabeu-

,,swaacz seiner nafurlicbn farbn , sein haubt vmbgebu mit eiuer zusamgepuandtn gelbeu piudu , vud deu

„helni getzieret aiit einer weisseu vnd swaiczu helmedeckhn , darauf auch ein nianspitd on fusz mit beclei-

„dung uiid sunst allenntlialbn geschickt als iii dem schilt", .. S. 198.

verleiht dem Unnns Feuchtwannger und seincn ehelichen Leibcserben von Neuem cin Wapen.
„Mit namen eiu gelben schilde darinne ein morenbildshaubt mit der halben brust gekriinet iiiit einer

„rotten croue daraa eiu rott jegerhoru mit einem weissen horngefess krautzweiss vmb den hals des moren-

,.bilds gehangen. Vnd auf dem schilde eiuen belnie gecziret mit einer gelbea vud rotten helmdecken daranl'

„zwen gelb anfgetan fliigl gegeneinauder vnd in yeglichem fliigl ein rott jagerhorun mit eineni weisseii

„horngefess". .

.

S. 197.

gibt den Gcbriidern de Corradis de Lugnano einen Pfalzgrafenbrief.

„— Pio Johanue prcpnsito saucti Crisfotfori de Vercellis ordinis Humiliatorum Anthonio Germauno et

„Petro de Corradis de Lugnano fratribus". . . S, 116.

Christoph Hohenfelder sendet dcra K. Friedrich den Sitz Schliisselberg auf (in Obcrosterrcich,

bsterr. Lehenschaft), wclchen er dem Christoph Jorger vcrbauft hat. Geh. H.-Arrhiv.

K. Fricdrich schrcibt den Grafen Ulrich und Ebcrhard von Wiirtemberg, dass sie sicli dcr

dem Bisrhiif Johann zu Augsburg von ihm iibertragencn Comnilssion, die zwischen ih-

nen und dem Herzog Slgniund von Oestcrreich entstandenen Irrnngen beyzulcgen, fii-

gcn sollen. Gch. H.-Archiv.

gibt dcni SeverinHortleder, Priester der Miinstercr Diocese , einen Pfriindcnbrief. (,)Ad preposi-

„tum Ecclesie Sanctiirnra Stephani et Sebastiani in Bcchem Monastericnsis diocesis.») S. 150.

gibt deni Johann Kannegetter, sonst Kechfelt gcnannt, Priestcr der Miinsterer -Diiicese, ei-

nen Pfriindenbricf. C-Ad prepositnra Ectlesie S. Victoris in Dulmen Monastcricnsis dioce-

«sis.»') S. 149.

erlaubt, dass Otto, Graf und Herr zu Hennenberg (Rcichsfiirst) , aus dera Dorfe Sulzthal

cinen 3Iarkt niache , der 3 Jahrmarkte haben soll, rait dcn gewohnliihen Freyheiten.

Pon 40 Mark Goldes.
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„_ Den «islL-n nnf <len «untng, so n.Rn singct in der lieiligen cri»lenlicl,cii kirclrrn Mkericordin do-
„n.ini vntl ilrey tug ciic aech.tn d«ru»ch

, den anndern unr Kontng nechst „<Kh xand Kili«„.i„g vnd dre,
„tag darnaih v„d den dritlcu «ul suulag „ach i<a„d Syiuon vnd Judctag vud drey tag dic nchMn dar-
„„ach*'. .

.

gibt de.u Claus Newffer und se-nen elielichen Lcibescrben von Neuein ein Wiipen , iind i.l^a.rht

sie lchensfiihig.

„- .llit na.ncn eincn «cissn schiltc darinn vhccgli cin hlahe leysten vnd in deiselhcn ley.len drcw
„salc«,hevvrcl nachciuandcr vnd dcn heln. gct^lrt o.it einer weU.en vod hlahen hclnicdeckhn , «tecnde da
„nnu ain harha«ble u.orin

, beclcidt iu weyB.s hnbende ia ir yeder hand anch ci„ aufrccht gclb .,lc.i..hewll
„v„d vu.b ii hauUt cin gcpnudn lliegcn piuden , blab vud «ey»/.»... < ^nu

erlaubt der Stadl llageiiau, da Herzog Ludwig von Havcrn, l'falzgrnl bey Hhein und Graf
Ton Veldenz, die Keiohs - Lsndvogtey ini Klsass linlKegeben . i.iid sic also gegenw.irtig
kcinen Landvogt und S. hiiltheiss hut, w..dun:h das Geri.-ht iibcr dic Lebcllh.iter ge-
heini.it ist, eincm uus den. liathe daselbst das S.hultheissena.nt zu iibcrtragcn, hia ein
ncuer Landvogt gcsctzt ist.

„_ Doch so «ulln ,y Miuoran von dcuselbcn »o ay a„s i„c zu uerwescn dc. geoielta .ch„lthci.«a.nbls
„e.kic«u v„d e.welleu an vn.rcr .lal glubd v„d eyde ue.„en , da. er in solhu henndln vud ..ralfn ho al.o
„fur i„ ko„,e„ v„d bracht ncrden , uicl.t richteu uoch l.anudl» .«I da„u n.ich herkon.cu dcr mercr tcil de.

'

urats vrtcil , wic das von nlltcr licrkamea ist". .. ^ „,

Sehopflin, A\s. dipl. IL p. lOG. (N. 1383
)

verleiht deni Sebald Sehrcycr und seinem Vatcr llanns Sehrcyer von Neueni cin Wapen unit
macht sie lehenfahig.

„_ Mit uamen cincn .warc.n iwickhl oiit eiacm gelbcn zwickhl , von grund aus beidcn c-keu dc.
„.chilu vber sich gcrichtct stccnde da.inn ein morin on fusz vnd nn arro , i„ .warcz beclcidct lorn roit
„d,eycu gclben gespcrren gelbc^ gurll gollir harpannt cinem swarcM. gcllochte„ lopfen vud gelbeu rlnglciu
„.n dcn orcn v..d obcn i„ ycde,„ cgk dc, schil.s „cbc„ dc.u spic. des .vu.khls ein gelber mayeran apfel
„yeder m.t e.uem stil

,
vnd deu hclm gec/irt mit gclber vnd swarc/cr helmedeckhn , darauf cin j«ifach auf-

„getan ftug auch u.it dco. iwickhl n.oriu vnd maycroa oplln vo.. farb,. ausgetcilt vnd geschickl al. iu dem
„schilt". .

.

S. 198.
verpfandet deni Kcinpreeht von Walsce, der ihm die Schliisser nnd Guter ara Karst und iiii

Istcrrei.;h verkaufte, f.ir sehuldig gebliebene 24,800 Giil.le.. ungrisch die Sr.hlSsser und
Herrschaften Neuatterscc, zum Kogl genannt, Frankenburg nnd Scusenburg.

„ . . ,,. ,
Geh. IL-.lrehiv.

Re.nprecht von V, aUee verkauft dem K. Friedrich sein Schlnss Tybcin. Gch II -Arrhiv
K. Friedrieh beslatigt dem iMeistcr Gcorg Stejregker, Lehrcr geistlicher Rcchtc , sein bis-

herigea Wapcn, als adelicliera Wapensgenosscn. Pon 40 Mark Goldes.
„Mit nameu ein swarczcr schildc gecnde aus den obern beidn cgkeu his vor da. mi.tcr tcil des schilde.

„ein gclber oder goldfarbcr /wickhl
, vnd den helm gcciirt mit ciner swarcin vud gelben hclmedeckhu , da-

„rauf e.n gelb odcr goidfarb cron entspringende da,au. eiu .warcz nufgelan llngc da. ...itler lcil gclh oder
„goldfarb eins zwicklivciss gcschickht". .

.

,,,

Pfalzgraf Friedrich hcy Khein, Ilerzog in Kayern
, schreibt «eitcrs dera K. Fricdri.-h und

setzt die Grundc auseinnnder, warura cr trotz des k. Kcfehls hcy dcr Landvogtcy ira
Elsass zu hleiben gedenkt. (Kremer) Gesch. d. Pfalzgr. Friedrich ll. %Gi

(.lus J.MuIler'8 Ueichsf. Thcatr. n. Fricdr.IV.
5 Vorst. p. 526.)

K. Friedrich vcrleiht dem Ilnnns Hlrtt i.nd seincm Sol.ne Lrhard
, auch ihren chelicheu Lei-

beserben, von Neuem cin Wapen.
„_ Mit naaicn ein.n schilt glci.h ia dcr mitte u.-.ch der leung ab gcleilt das vordcr teil gclb r„d da.

„hi„der rol. v„d in grundc de. schilt. cia weisser zaw„ mit lunf gelhn sleckha , steende darian aufrccht
„ein jung l.eidni.ch mannspild on fus. mit weisscm kurciu krawsen har i.. gelb vud rot oach dc. schilde.
„«us/alguug auch nach der leang bccleidet .or„ «b mit .cch. rotcn knewiri.n .eia hawbt bedachkt n.it «ci.
„„em heid„i.ch.. ge.tulplcn gcspiclu hut de. schildes farba , die png hindcr ,ich gekeret , die liuckb hannt
„f.ir sich auf den lawn gclcgt , habcndc in der rechtcn baunl eio jegerhorn lu dem plaseu ge.chickt , d..
„ho.„ vor„, hi„d„ vod in dcr u.ille mit gclbu ringn ausgeteilt, vnd den helm gcctirl mit ciner gelbu vud
„rote„ hclmedcckho, darauf in eiuer gelbu vnd ro.cu gewu.,dn lliegcnden pinden auch cia heidni.ch jnngling.
„pild mit cltid fnrbo vnd sua.t in allcrmassn gleieh gc.chickt als i., dcu. sclult '. .

.

s. IIH.
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bestatigt die PrivUegien und Lehen des Reinhard Herrn zu Westerburg (Sohn des weiland

Cone von VVesterburg). S_ 3g.

erlSsst ein Mandat an Ilerzog Sigmund von Oesterreich, in Betreff der Satze und Pfand-
schaften in Schwabcn und den obern Landen. Geh. H. -Archiv.

gibt deni Gcorg Werder und seinen ehelichen Leibeserben von Neuera ein Wapen.
,>— Mift namcD einen schilde gleich in der mitte vberegk getetlt , das vnnder teil in drey leisten auch

„aussgeteilt die vnder vnd die ober weis vnd dte mitter rott in der obern weissen leistn zwo rot rosen nach-

„einander vnd in der vndern ein weisse rosen vnd das ober halbteil des schilds auch rot , dartnne ein gelber

„hirscli zw dem lawff geschickt geende bei dem hindern dich durch in ein stral mit eineni gelbn schafft. Vnd
,)dea lielm geziret niit einer weissn vnd roten helmedeckha darauf in einer weissen gebundn iliegennden bindn

„das vorder halb teil eins gelbn hirssen auch dadiirch ein strale mit farbn vnd mit scinen vordern fnssen

„gescliickt als iti detn schild". .. S. 200.

gibt deni Joachini Rebeman , Clericus der Havelburger-DiScese, einen Pfriindenbrief.

„Ad prcpositiim Abbatissam priorissam et conventuiu Monasterii Monialium in Litidawe Havelburgensis

„dtocesis contttuiter vel divisim , super benchcio Ecclesiastico cum cura vel siue cura in forma tontmuni.

„Executores Episcopus Halberstadensis Otficialis curic Magdeburgensis et Decaaus Ecclesie beate virginis in

„Stettiti Caminensis didcesis"... S. 152.

gibt dem Mareus Volczen, Priester der Havelburger-Diocese, einen Pfriindenbrief.

„Ad Collatiouem Prepositi Archidiaconi totiusque capituli nc singularum personarum Ecclesie Havelbur-

„gensis super bcneiicio etc. etc. Executores (uti supra)". .. S. 152.

befichlt scinein Ilatli , Sigmund von Ejzing, das Klostcr St. Dorothe zu Wien, welchcs sich

iibcr ibn bcklagt hattc , als mache er ihin Eingriffe, bey dem Besitz der Weide zwischen

Petzleinsdorf und dcm dem Kloster angehiirigen Dorfc Ncustift, so wie des dabcy gele-

genen Waldes, Wiesgrundes und der Giirten zu lassen oder seine Reclite darauf vor

ihm an eincm zu bestimraenden Tage gerichtlich za crweisen.

Geh. H. - Archiv. (Abscbrift.)

verleiht dcm Hcinrich Borgelln nnd scincn ehclichen Leibcserben cin Wapen,
„_, Mit namen eineii gelbn oder goldfarben schilt , darinne ein swarczer morenkopf vmb sein hawbt ein

„plabe lliegende pindn vnd den lielm gezirt ntit einer swarczn vnd gelbn helmedeckhn, darauf ein parhawbt

„nacket morenpild bis an die fuss seczettde die linck Itaiidt auf die hufe , vnd die rectitn hand vbersich auf-

„geworffn auch niit eiiier blabn fliegendn piudn vmb das hawbt". .

.

S. 199.

vcrlciht dein Markgrafen Carl von Baden, Grafen zu Sponhcim, das Diirflein Stutzheim , um
es dem Rcmbold Volscli von Obcr-Ehenhcim , der es von Ihm (Kaiser) als ein erledig-

tes Reichslelien friihcr erhaltcn hatte , als Afterlehen zu verleihen. (Vormahls hatte es

Eberhard von Bosswilr, als Lehentrager der Gcbriidcr Hermann und Philipp von flatl-

etatt, empfangen, da aber dicsc ohne eheliihe Leibescrben abgingen, ist cs hciingefallcn.)

Huldigen soU der Markgraf bis Weihnachten dein Abte von Schwarzach. S. 163.

verleiht dcm Jonas Adach und scinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
„— Mit iiamcn einen gelben oder goldfarbn schilde darinn in grunde ein dreyecketer roter perg steende

„darauf ein stcinpockh seiner naturlichn farbu mit ausgerackter zungn vnd dem helra gezirt mit swarczer

„vnd gelber helntedcckhn daraitf dan ein gewunden rot vnd gelbe fliegende pindeu entspringende daraus ein

„vorderteil eins steinpockhs utit seinen vordern aufgeworffn fussen anch seiner naturlicben farbn vttd ausge-

„rackter zungti als in dem schilde". . . S, 199.

vcrleiht deni HeinzRatt, wohnhaft zu Rieden, einen Hof, gelegcn zu Obernricd und 2 Wiescn-

flccke , die aus dem rothen Hofc zuObernried gekonimcn sind , die er von Fritz Arnhofer,

Lehentrager seiner Hausfrau Elisabcth und seines Stiefsohns Hanns Hemerlin , ertanfte.

S. 166.

verlcibt dem Leonhard Peck, Biirger zu Altdorf, ein Drittel dcs Zehends zu Hagenhause

klein und gross und cin Fuder Zehcndheu, dic er von Fritz Arenhofer erkaufte. S. 166.

gibt dem Bernhard Grosz, Doctor dcr Decretalen , Clericus der Mainzer-Diiicese , eincn

Pfriindenbrief.
„Ad Prepositum Decanum et Capitulum Ecclesie S. Stephani Maguolinensis." S. 150.

sohnt sich rait Andreas Baumkirchers Witwe und dessen Kindern Wilhelm und Georg , Ka-

tharina und Martha , vollig aus. (Andreas Baumkircher fiel unter des Scharfrichters

Schwert ani 83. April 1471.) Johanneum zu Gratz.

Angef. Steyerm. Zeitschrift, Neue Folge H. Jahrg. 1. Helt (ie35). S. 21.
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liefiehlt ileiii Itriilisliofrinliter zu liiitliweil iinil soinen Heysit/.ern , liey ciner Mirkiiniiiiendcn

Klnge wider llery.of; SiKmiind \i)n OestiTriiili nnd acine rntertlianen nii.lils gerichtli-

rhc9, gcgcn dlc osterreicliisehen Privile^icn strcitendcs, vurzunehiuen. Geh. H.-Archiv.
verleiht dcm Kiirgerinciiitcr und Uallie der Stadl ^iirnlicrg cinen Thcil an deiu Korenperg,

den Sebald , llcinrirh und Andre Gewder aur^andten. S. 166.
gibt dein Johannes Hawer, Clericus der Main/er - Diocese , cinen Pfrundenbrici.

„,\d lollalioneiii Prc|)0»ili Dfraill Stolaslici Cailtoriii cl Cuijlluli singuloi iimijiic Cnnoiiii oruni «t perio-
„narum Ecclcsie Sancli relri cxtra mnros Magunlinenne» iii (onna cQuiiDuni. EiecutorcH Scolailiti Majori»
,>MaguntinenBiA et Sancti Bartholoinci Franckfortlensis , Maguutinensis tlioccHis." S, 152,

suspendirt die wider Kbcrhard von .Vurbacli , Suhn des wciland Gcorg von Aurbach, aaf
Klagc des Hanns Lonrlier von Walsee , von ilcni Kclclis - Hufgcricht ausgesprochene Acht
Aberacht und Processirung auf 1 Jahr, und will die Saclie selbst vornchinen auszn-
glcichcn. S 35_

gibt deni Johann Gslell , Clericus dcr Diocese Chur, cincn Pfriindenbricf. („.4d preposituni

i,Dcranuni Scolaslicuni Cantoreiii Custiideiii ct rapituluin Krclesie Curiensis.") ' S. 150.

verleiht deiu Pcter .Muge und seineu eheliclien Leibescrben von Neuein cin Wapen.
„_ Mit nanien cinen scliildc in dcr niitle glich vbcrzwiricb geteilt, das vnderteit blab darinue zwen

„gelb «tern nebeneinandcr vnd das ober tcil gelb , darlnne ein rotcr leo niit nnrgeworfTeni swuncze vnd
ugelffunder zungn . vnd den lielui gezirt niit cincr plabn vnd gclbn belincdcckliu , darauf iwo aurgelau

„fluge gegeueinnndcr bcid in dcr niittc vbcrzivirich gelcllt viidn plab vud olien gclb vnd iii ytdui plabu tcil

„ein gelbcr steru". .

.

g_ ^c^

verleiht dem Caspar Kott, d. L. /iillner /,u Liirx und seiuen chclichcn Leibeserben ein

Wapcn.
„_ Mit nameii cincn weisseii scliildc darinne vbcreyk ciii roter viscb gceuile ' dadurib iti oiitte ein

„swarrzer stral krewczweis gesctiicktit vnd aiif dcin sctiilt ciiieu liclnie gczlrt uiit eiuer rotten vnd weissen
»belmedeckhu , darnuf ein aufgctau wciss llugc (Uiriiin aiicli ciii rotcr viscli uiit einein swarczu stral als iu

ndem scliilde",... g. igrj^

niinmt Ursula und Anastasia von Sigberg, Schwcstern und Ilausfrauen dcs Dicpolt vun Slann-
dcrsperg und Caspar von Weltsperg iiiit^aiiiiiit ihrein llab und Gut in des Ueirhes Schutz
und Schinu , und bestiitigt ilirc viin ilireni .Minlierrii Ileinricli von Sigben' und ihreiii

Vater Wernher von Siglierg ercrlitoii Giitcr iind IJriefe. (;„Sprui:hbricue
, eigl , allt lier-

Kkoinen vnd guten gcwonheitn.") Bcfelil desshalb, insbesondcrc an die drey Uiinde in

Cliurnalhen. Pon 30 .Mark Guides. g ^q
verlciht deiu Lienhard Ileydcnreich und seinen ehelichen Leibeserbcn von Neuem ein AVapen.

I,— Mit nanica eineii weisseu scliilde dariune eiit parttets oianiispild uii fusz becleidet in cinpii roten

„heideiiisclieii rockh , ernicl vud gollir weisz aufgestulpt, babende aul sciiicni hawbt ciiien roten kniiiipge.

„Bpiczten uiifgestulpta bute viid iu seinen henndcii eiii eyseufarb zynierliackhii iiiil gelben stil geschickt zu

„deni slag. Vnd den heliu gcczirt niit einer weissn vnd rotleii helnicdcckhii daruuf auch ein manspild ge-

„schickht niit cleid Iiut viid hackheii als in deni schildc". .

,

^^ jg^.

Peter Korniness gibt dcin K. Frieilrich , der ihm die Giiter des wciland Jiirg Grebiiier iiber-

geben hat, eincn Schuld- und Scliadlosliricf iiber iaO ungr. Goldgulden. Geh. II. - Archiv.

K. Friedrich verleiht seineiu Diener Jacob Kiiiucrer von Wildenhollz fiir seine treuen Dienste
in Pfandlehensweise die Kente von 30 Viertel jiihrlicher Fruclit von der .Miihle St. Gcor
gen zii Ilagcnan.

„so durch weilent vuiiser vorfarn am reicli weileiit naunscn voii Kunheiui viiib drcyunddrcissi-. markh
„silbcrs vcrseczt von vus vnd deui reicli zu pfaiintlchn ritren viid durcli weilent Wolfsu voii Kunlicim von
„vns als siclt geburt uiclit crkanilt iioch cnipfaougn viid dcshalbu aU vcniioutc pfaiinllehcn tiis vnd dem
„reich ledig worden vnd heimgefalla sind". .. S. m,

verleiht auf diescllic Weisc deiii Jacub Kamerer vou Wildenholz den Zchend zn nosscndorn'
iind zu Sclierlhcim, dcr jiihrlich tragt 40 Viertel halb Weizea und halb Korn Daurh et-

olich wcin vnd annders."

1,— «0 voii vus vnd deni h. rcich zu lehen ruret viid durch ueilenl das gcsleclit von Kunheim ettwc,

,,lunng zcit voii vns vnd deni rcich vnerkant vnd vueiiipfanngn innc^eliabt vnd deshalben als vermont auch
„nach weilent Wolfn vou Kuuhciiu als dein lecztn dcsselbn uianns stanien vnd namcn solher lchengeooss
.tod vnd abg.inug vus vud deni h. rcich -aoci ledig vnd hcioigef.illu »ey'.., S. 177.

81
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befielilt der Stadt Nordlingen, die 200 Gnlden von des Ammanamtes wegen, die fiir nachgte
Martini zu bezahlen sind , dem Ileinrich zu Pappenheim, Reichs - Erbmarsehall, zu ge-

lien. S. 187.

beCehlt der Stadt Weissenburg , die Stadtstener fiir nachste iUarlini dem Heinrich von Pap-
penheim zu gchen. S. 187.

befiehlt der Stadt .iulen, die Stadtstcuer fur niichste Martini dem Ileinrich von Pappenheim
zu gel)en. S. 187.

befiehlt der Stadt Niirnberg, die halbe Judcnsteuer fiir niichsten St. Michelstag dem Hein-
rich von Pappenheim zu geben. S. 187.

gibt dem Georg Zcundl und seinen elielichen Leibescrben ein Wapen.
,)3IU natiien ein roten scliild darinn in grtind ein dreyegketter swart-zjr perge vnd auf yedem ein auf-

..rechter gelber stam niit seclis e&sten vnd deiii schiMe geziret niit einer rntn vnd swarczn Itelnideckhn , da-

,.Tauf auch ein dreiegketer swarczer perg mit dreien stanteu esstn vtid farbn gescliickt als in dem schilde". .

.

S. 201.

quittirt die Stadt Niirnberg iiber die fiir nachste Martini bezahlte Stadtsteuer per 1000 Gul-

den Niirnberger - Wahrung. S. 187.

Caspar von Stain veruiacht dcm K. Friedrich , falls er vor Ihm sterhen sollte, alle seine fah-

rende Ilahe und seine Erbgiiter. Geh. H. -Archiv.

erlanbt, auf Ansuchen der Sfadt Ravensburg, im Vcrhindernngsfalle des Ammans daselbst,

eineui andcrn Mitbiirger als Stellvevtreter des Ammans das Blutgericht zu iibertragen.

Fiin 50 Mark Goldes.

»1— (Die Stadt hatte vorgcbracht) : „So stundu sy doch iii sorgen, so sich zu zeiten bcgebe , das ein

,jgesaczter amman niit tod nbging aus dem lannd were oder kranckheit seins leibs frewntsehaft oder annde-

„rer vrsach halbn dem gericht iiit ausgewartten oder bey ine in irem rate siczen solt oder mocht vad in

iiderselbn zeit solh vbeltettig lewt betrettn vnd durch ein annder person die sy zu verweser desselbn irs

„animans gcsaczt hetteu , nach ordnuug des reichs rechten gestraft des in villeicht durch lewt die sunst

„vnwillen zu in tragen zu geniessen werden mochte , daz sy solhs an vnser als Romischen keisers gunst

),vnd erlaubenn getan liaben sollten vnd daniit in vnbillichn schaden zu bringn vnderstanndn vud geweist

„wurden"... (AIso erlaubt der Kaiser diese Substituirnng) dAIso so zu zeitn vngeuerlich sich begibt, da%
„ir gesaczter amman der vorberurtn vrsacli halbn wie uorstet des gerichts nit wartten oder bey ine sein mag,

))daz sy alsdann zu einer yeden zeit so sich solhs begeba wurde , animan aus iren burgern so lanug dcr

))recht amnian des gerichts nicltt wortten nidclit, an seiuer stat seczenn, der auch alsdann als der recht aui-

„man den bau vber das blut ze richten vnd niacht haben sol nacli vbeltettign vnd verlewmbdn lewtn wo er

„die ankomen vnd betreten kan zugreiffn die fragen vnd vmb ir oiFenbar vud bekenntlich tatte vnd miss-

»hanndlung nach geslallt einer ygliclin sachn so offt das zu sctiulden kunibt nach orduung des reiclis rechten

»zu strafTeu , das aucli derselb ir amman so lanng er sollis auibts an des rechtens amnian stal verweser istt

»nit schuldig sey den Iian von neweni von vns zu empfahen , sonuder sich des so lanng solh sein anibt we-

»ret, on all irrung gebrauchen solle vnd muge von allermengklich vogeliindert , doch so sollen sy von

„yedem anintaii den sy also seczn vou vnser vnd des heilign reichs wegti glubd vnd eide nemen , das er in

«allen sachn die fur in kouien gegen dem reichen als dem arnien viid deui arnicn als dem reichen ein vnge-

„iicrliclier richter sein etc. etc." S. 41. Liinig , R. A. XIV. 227.

verlciht den Gebriidern Wolfhart, Sigmnnd nnd Ulricli, Freycn von Brandis, fiir ihr Stadt-

clien Mejenfeld einen ernenerten Jahrmarkt (der friihere war durcli einige Zeit Krieg

und schwerer Zeiten halber abgekommen) zu zwey Zeiten im Jahre, den ersten acht

Tage vor Sonnwenden und den zweyten acht Tage vor St. Gallentag, jeden von 8 Ta-

gen, dann einen Wochenmarkt alle Mittwoch. Pon 40 Mark Goldes. S. 40.

bcRtaligt den Gebriidern und Vcttern Ludwig , Diepolt, Hartung, AValther , Georg und Hein-

rich von Anndelo ihre Privilegien und inslicsondere einen inscriiten Privilegienbvief , den

or als Roraischer Kiinig denen von Anndelo am 6, Septcmber 1442 zu Knsisheini gab

(s. Regg. Friderici IV. N. 1096) , in Betreff der Freylieit von fremden Gerichten fiir sie

nnd ihre Unterthanen. Piin 50 Mark Goldes. S. 49.

bestatigt denselben von Anndelo einen von ihm als Romisrhen Kiinig gegebencn Privilegien-

brief, Dat. Ensisheim, 6. September 1442, worin er einen Zoll und cinen Ungelt zu

Anndclo bcwilllgte (Regg. N. 1095), und dehnet dieses ihr Privilegium auch auf ihre

zwey Dorfer Itelsweiler und Thubolczheim aus. Pbn -50 Mark (Joldcs. S. 49.
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bestliiiiiit ,S<la6!<, iiii Falle deni Stadtrath zii Niirnberg e!n gerichtiiclier Eid anfgclcf^t wiirdc,

denselben nh^ht allc Kathsglleder, eundern niir dcr Biirgernieister und zwey Katlie ab-

lcgen stillen. fcin 100 ^lark Goldcs. S. il.

verliinpert die der Stadt Niirnlicrjj iin Jahre 1469 gegebene Krlaubniss , etliche Jalire hin-

durch Aechtcrn und Aberiichtern Antcntlialt zu geslatten, die er ini Jahre 1171 auf wei-

tere S Jahre Tcrliin^jert hatte, wieder uiii t-Jahre, nach Verlaiif dicscr 5 Jalirc. S. 51.

verleiht dcin Andreas llumel , Lehrer geistlichcr licchtc, und seinen ehelichen Leibeaerbeo

cln \Vapcn.

>,— Mit natnen einen gclbn schilde oder von gold » darinnc nnfreclit ein humel irer naturlichil varb luit

uircn vier ausgeprailtcn tliigeln vnd fu&«en vnd auf dcni scliildc eiiien helnie getziret mit eiocr gclhn vtid

..iwdrczn lielniedcckhcn , darauf eiii gtitdein cronc entspringend ^daraua cin golilfarb llug uiit eincr aufrcclt-

«tcii Itutiiel von farben vnd sunst gleicb gcscltickt als In deoi Bchild"... S. 199.

crthcllt dcr Stadt Stcycr die erliiuterte Frejlieit, „dass kciu Burgcr nnch Inwohncr zuStejer

„Wcln sclicnckcn , niicli niit andcrn nicriklichcn (Jcwcrli handcln sollc, er halic danii

u2i Pfund rfenning auf licgendcn (iiitern angelegt und sey derStadt iiilt Stcuer, Waclit,

„|{oliath und in andcre Wcg darvon niitlcidig, dass auch kcln (iast init Gaat (ausser

jJahr - iVIarkt-Zeitcn) handeln , n<ii:h kein Pfennwerth iiber 2 Monath allhic haben, gon-

ndern verkaulTcn, auch kein Knecht oder Lagercr iiber 2 Monath da blciben , noch init

nCinigerlcy KaiifTinannschaft und Gewerb in eincin IMonath wiedcr koniiiicn soll; aUo
sdasa die beincldten Fremden iin Jahr cin gant/, Viertel - Jalir . weder iiiit ilircn Kncch-

j,ten noch Giitern da scyn diirfcn." Pfingsten 1471 hatte dcr Kaiser die Freyheit gege-

ben, dass nur behauste Biirger handcln diirfen , woriibcr Aufruhr entstand.

Preuenhnber, 128.

gibt dem Nicnlaus Stenigess von Epelssheim, Prie.«ter der Mainzer- Diocesc , eineii Pfriindcn-

brlef. (,>Ad .Vliliatissara tt conventuiii Vlonasterii Sanctiinonialiuiu in Wcydas Oril. Pre-

„inonstriitcns. .Miigunt. diiic.") S. 150.

gestattet dem Cliristoph Potachaii, all sein Gut, Eigen und Lchen, sciner Ilausfrau 31arga-

reth zu verraachen. Geh. H. -Archiv.

verordnct, dass alle Hauserbesitzer zu Modling (liey Wicn) und iiu Burgfricden daaellist

»on ilcnsclben Steiicrn entricliten sollen, aucli wcnn sie nicht pcrsSnlich dort wulinen.

Geh. H.-Ar.biv.

verleiht den Gebriidern Rerthold und Georg Thiinib nnd ihren ehelichen Leibeserben von

Neneni ein Wapen , und raacht sie fahig zii rittermiissigcn Lchcn.

„— Mit namen cinen gelben Bchilde, dariniic iii griind ein dreiegkeltcr swarczer herg steenSe nuf dem

i.niiltern teil des bergs ciii scltntrittl oder ewle seiner natnrliehn grnbii farben vnd dcn scliilde gezirct init

..clncr swnrczn vnd gelbo helmedeckhn vnd eiuer piiidn yczgeniellter varbn. Darauf ein goldfarb croue cnt-

t.springende daraus zwo aitfgetan llitge vberzwirch gcteilt vnden swarcz niit gelbo kleplctlerlin vnd obii

,,gelb luit swarczn klcplcttliii gespreunget , stceiidc (lazwis,;hn aiicli ein schiifTlttel oder ewl". .. S. 199.

veriindcrt dem Ulrich Vittel, Juliannitcr- Ordens - Kitter und soinen IJriidcrn Ilanns, Cunrad,

Lienhard iind Jacub Vittel ihr bishcriges Wapcn , und inacht sic lehenfiihig.

„Mit nanten eineii griinen schildc dariniie ein weisz rnrlt , d.irob iii dcr iiiille ein puscli von sunrcin

t.bannenfedern vnd auf dem schild eiiien hclnie gczirt niit einer rotlen vod wcissen helntedcckhn . darattf

„ciii grun ktiss mit vier wcissen ilnopfen stennde darauf ein wciss roch mit swarczn haniienfcdcrn vnd vnib

„ilasselb i-och cin rot rundtor mit sibcn wcissen knopten an den cgl.cn. Iteni die gniii farb des schills ist

„vcrkert in gclb vnd was sunst an roch vnd annderm rot vuil weisz gewcsn i-st in hwarcz vereniiilert vnd

tigegebn wordenn. In der pesatn form der lehen**. .

.

S. 200.

Jorg Propst zn Pressbnrg gibt dera K. Fricdrich cincn Rcvers, dass er die Ilalfte des, fiir

eine Scliiild von 7000Gulden ungr. ihin von dcr Sladt Wlcn angewiescncn Donaubrurkcn
geldes jabrlich in dic kaiserliche Kainmcr alilicfern wollc. Geh. II.- Arcliiv.

K. Fricdrich liegnadigt dcn in Lngnade gewescncn Jorg Kochl. Geh. II. Archiv.

qnittirt seinen Diencr (Hofgcsind) Ulrich Arczt nnd scine Gesellschaft iiber 8777 Gulden
rhein. und 2J Ort (oder G630 Gulden ungr. nnd IJ Ort\ die er eingenumraen und aus-

gegcben liat, laut Itcchnung.

.jieoilicli V'jii dem crwirdigcii Rndulfii biichofii zu Wiirczptirg 3000 tl. rli. vnd voii vnserm rate vnd iles

S| *
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„reichs lieben getrewen Hannsen von Schaunherg in der stat zu Collen 3951 gulden rliein. auch von der

„stat zu Franclifort herrurende vou dem zoi zu Meiicz zu zw^en malln niacliet in aiuer eum 18'26 (1. rhein.

„vnij drilthalb ort". . . S. 188.

beficlilt iler Stadt Frankfurt ara jMain , von ilen Renten am Reichszoll zn Mainz, dem Ulrich

Arzt 1400 Guldcn rliein. auszur;cliten. S. 187.

vcrleiht dem Ludwig Seiler und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen.
tiMit naniea einen srhilde nacli leniig in der mitte abgeteilt , das vorderteil gelb vnd das hiuder plab

„vnd in deni yczgenantn plaben teil drei gelb stern uaclieioander vnd auf dem schilde einen lielme geczirt

„mit einer gelbn vnd plahn helmedecMin entspringend daraus auf dem helme eia gelb parttet niansprustpild

„becleidet nach des schilts farbn vnd auch drey stern in deni blabeu teil , uach der lenog naclieinander on

„arui seiu haubt hedackt mit eineiii blalien hut , mit einem gelbn vberstulp". .

.

S. 200.

verleiht den Gehrudern Conrad und Andreas Heckl von Neuem ein Wapen.

„ Mit uamen einen schilde geteilt nach der leiige halber swarcz vnd das aunder tell gelb vnd in ye-

„dem teil ein zwickhl gancz aueinander kercnnde die spiczen vber sich auf yeder zwickel verwechslt, uiit

„des schildes beidu farben , darinn vndeii in liem gelbii eiu swarczer vud in dem swarczn ein gelber steriie,

>,Vnd den helm geziret niit swarczer vnd gellier helinedeckhn , darauf ain partiawbt parttet uiansprnstpild ou

„arm , becleidet iu swarcz darinii eiu gelber sterne viid vmb seiu hawbt eiu gevvuudii fliegend piudu aticli

„des schilds farbn". . .
• S. 200.

schreilit dera Ileinrich Strewu , dass er Willens sey , mit etlichen Pralaten und Adelichcn von

Oesterreich in seinen und des Landes Nothdurlten eine Berathschlagung zu halten, welche

er ihin zu wissen niachen wird, cr solle sich aber von Niemand zu einem sogenannten

Landtag oder Vorsararalung zu koraiucn vcrlciten lassen. Archiv zu Riedeck.

verleiht dein Andreas Gewder die von seinen Vettern Scbald und Heinrich Gewder , Gebrii-

dern, aufgesandten Rcichslehen.

„£inen halbeii Tlieil an dem halbeii Markt Herolczpeig zwei Gescheid , Herbersdorf, Vnderstorf, dea

„Rudenholcz , PergerdorfT, Pruckh , zwein giitern zu Tennelo vnd Wustenmul vnd eiu gut zu rullach , das

„alles zusanibt der Fraisch vnd vogtperkeit in das auibt vnd hofuiarch zum Herolczperg gehiirt aucli den han

„vber das hocligericht niitsambt anndern gerichta". . . 3. 166.

hestiitigt die Privilegien des Frauenstiftcs zu Essen (Aebtissinn Sophia von Gleichen). S. 47.

besliitigt auf Ansuchen des Abts Peter von Irsee (Ursin) , Bcnedictiner- Ordens ira Augsbur-

gcr-Bisthum, eine inserirtc BuIIe Papsts Pauls II. von 1466, S.Deccraber, der dic Pfarr-

kirche zu Baysswil deiu Kloster incorporirte , auch erklarte , dass das Kloster noch scine

Giiter wegen Ansprtichen oder Klagcn gegen seinc Castvogte oder Schirmherren nicht

angegriffen werden sollen. Pon 40 Mark Goldcs. S. 45.

Kbnig Casirair von Pohlen qnittirt den K. Friedrich, als Nachfolger Kiinigs Ladislans P. in

Oestcrrcich, iiber den Ocstcrreich hetrefTenden Theil (von den versprochenen 100,000

Goldgulden als Heirathsgut fur Prinzcsinn Elisabcth) per 32,000 Goldgnlden.

R. R. W. fol. 21. (Auch ini Original ira gch. H. -Archiv.)

Kiiniginn Klisabeth von Pohlen, geborne Prinzessinn von Oesterreich, quittirt gleichfalls

den K. Friedrich iiber dicse 82,000 Gulden, und Icistet auf die Nachfolge in den oster

rcichischen Fiirstenthuraen , so lange mannliche Erben da sind, Verzicht.

W. 22. (.4uch iin Original geh. H. -Archiv.)

K. Fricdrich quittirt den Bischof Rudolph von Wiirzburg iiber 16664 und J Gulden alsTheil-

abzahlung der Krkenntlichkcit fiir die Bcwilligung des Gulden - Zidls.

„_ Als der erwirdig Rudolf bischnue zu Wiirczbuig vnser fiirste rate vud lieber andechtiger fiir sicli

„8ein uachkomen vnd stift niit verwilligung seins capitels gegen vns vnd vnsern nachkomen am reich vou

„wegen des guldein zolls vmb vierundzweiuezig tausent guldein Reinisch laniidswei uug vnt in acht jarn zu

„becz»IIu vnd aussrichtung ze tun verschribn hat , iunhalt des briefs vns daruber gegebcn des datum atet

„vnd lawtet an freilag nach des heilign krcwcztag Inventionis nach Cristi geburd vierzeheuhundert vud lui

„achtundsechczigstn jare, welher derselbn acht jar auf sand Peterstag Kathedra geuant des einsvndsibeo-

„czigistn jais drew jar verschiuen , dcr wir auch durch la genczlich beczallt vnd entrichl worden sein. Hat

„vus der benant Rudolf bischoue zu Wiirczburg vou seins vnd des erwirdigen stifts wegeu, mit diemutigm

„vleiss anrutfn vnd bitten lassen , daz wir iui vnd dem beuautn seinem stift zu iiucz vnd fromen die funf

„jar nechslkomende darauf vns funfzehen tauseut guldelu Reinisch nach laut der obgeschribn verschreibung

„zu beczallen ausslunde zuerstreckhn gnedigclich gcruchteu, habu wir angesehn des vorgemeltn von Wiircz-

„biirg dicuiutig vnd vleissig bete auch die anligunden uotdurft des stitls daselbs. vud haben Jarumb fur
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„vnt vnd vntcr nachkonicn am relihc von Iiesoiinileni gnadii dcm nkgenicllii vnacrm riirslil vnd rale Rudolfa
„biiichofa xu Wurciburg cinen nnchkonien vnd tlifl z» dcn obgeaiello fiiuf jnin uoch vlei jar /ugcgebn,
,;alao da> «y vut vnd vuacrn nachkonien ani rciclie dic ohgenielln ivm. guldin Keiiiitch in newii jnren , wcl-

„her ncwn jar da« erste auf iiand 1'elcrttag Kalhcdrn gcnant Im zweyundalbenciigisln jiir vcrschincn i«l"...

(Hat dieses „erale zil" bczahlt.) S, '18.

quittirt dcn Nidas und Dietrich von Gich uher 200 Gulden rhein. als Abachla^ Ihrer Schuld
per 400 Giild(>n rhcin. jj. 189.

gibt dciii IIeiiirii:h Odinghausen , rrioster der .Miiiu/.(;r- Diocese
, cincn ITriindenlirief. („Ad

xPreposituiu Decannm et quatuor Triores sive Seniores Canoniciirum Cupituli Ec^clcsic

smajoris liadcborncudia. Executores sunt Abbas Corbiensis et OITicialeB CuTie Hildcninen-

»sis.») S, 150.

verandcrt deni Klierhard .Maurer seincn Zunahmen in Meurl , und verleiht ihm cin Wapcn.
„Mil nanicu cincn wcisscil stliildi- darinnc dreiv gniue sicpleler niit ircu gruncii stiugeln aus dcr iiiitle

„des sclilldcs In rlnge odcr wcrfelweisc enlspringende , obcn iu yedcni cgke desselbn schllds ein seeplat vud
„daa drille vndcr sich auagclcilt vnd dcn lielni gciirt niit ueisaer vnd suarczer hclmdeckhn vnd daraus vber

„sich auf ein welsser gupf gcschickl als cin hut, dariun auch drew griiuc seeplelcr geschickt mit dem werll

„aU in deiu acliild dlc iwci secplcler vndcn vud das dritt vber sich vnd auf dem gemeltn gupf ciu pusch niil

Mswarczen lianiieufcdern". .

.

S. 200.

verleiht den Gcbriidern Scbald und iMichel Hofraan als ein von ihreni Vatcr Sebald crerbtes

Reichslehen ,ein Gut, gelegen zu „Ygensdorf an der Suttn'' und die llofstatt in deiii

Garten mit aller Zugehor „darauf „VIIin Schwjmer" sitzt und ihm vererbt ist, und jiihr

lich davon i rbeinische Gulden dient. S. 166.

bestatigt dem Ileinrich Mullner und llanns Plegkner von Wendelstcin das Zeichcn, dag aie

und ihrc Vorfahren auf ihrc Messer zu schlagcn pflegtcn , ein schwarzes Spiesseisen.

Pon 10 Mark Goldes. S. 201.

legitimirt den Sigmund Dachawer , der \on «frcy lcdign \ aler \nd Muter vneeiicli gebnrn
list." S. 48,

Wolfgang Zel/inger schlckt dem K. Frledrich elnen Absagebrief. iieh. H.-Archiv.
K. Fricdrlih gibt dein Hcrzog Ludwlg von naycrn , Pfalzgrafcn bcy Khciii und Grafen zu

Veldenz , dcr sich durcb seiiie trcucn Diciiste in grii.<sc Sibiildcnlast gcstiirzt , ein ,Mo-

ratorium von 5 Jabren gegen seinc Glaiibiger. l'iiii 100 Mark («oldcs. S. 47.

erlaubt zuglelch dcniselben Ilcrzog Ludwig vnn I5ajern , die naclistcn 2 Jalirc dcii goldencn
Opferpfenning von allen Jnden ini Reiche cinzunchmen , so fcrne dcrselbe noch nicht

andern verschaflTt ist. l'on 100 Mark Goldcs. S. 48.

verleiht dcn Gebriidern lleinrich, (ieorg und Lcopold Scliurstab als Relchslchcn einc .Miihlc

zii deni Doss bey der steinernen Uriicke und dic Wiese zu Hopfgarten , an der Redniz
gelPgen. S. 166.

erkliirt, dass ihra Oswald von tyzingen , sein Plleger zu Drosendorf, nielirere Giiler aufge-

sandt liabe. Angef. Ii. Iluclier (Austr. ex .\rch. .Mcllic.j p. 137. N. 3,

Stephan Eyzinger gibt dem K. Fricdrlch, dcr iliiu Stadt, Schloss , .Mautli und Aurschlag zu

Tiernstein pfandweise iibergab, clncn \ erzirhtsre^ers , in Hctrcfl' aller Aiispriiclie und

Forderungcn, die cr und sein sel. Hruder Llrich viin Kyzing hatten. Geh. H. - .Archiv.

K. Fricdrii b gibt seine Einwiliigung zu der etwaigen lusglciciiung zwischcn Grafen Schafl-

rled viiii Lciningen und der Stadt Strassburg , welchc viin crgtereiii vor dcm kaiserllciKn

Reichskamiuergericht verklagt worden (und welcher Process nncli unentschleden ist),

und die nuu Einlcb Graf zu Leiningen giitlicb ausziiglelcheii sirh bcstrebt S. iS.

Steplian Eyzinger gibt deiu K. Krieilriih cinru Heiers, in Hctrcll' dcr Vcrwesung und Vcr-

wendung des Kinkoiuiuens der Plandschutt Tierustain. Geh. H. -.\rclii».

Fricdrich verlciht dem .\ndrcas \iigcl, \ ogt des Klostcrs lleiligen' Kreuz zu (Donau-)

Worth , welchem das llalsgcricbt zu .\Iiinster von demscllten Kliister iibergebcn wurdc,

deii lilutliaim zu Miinstcr. Huldigcn soll er Mangcn von Ilnlicnrcichcn , Reichserbmar-

schall S. 6i.

erkliirt aufs Neue, daas alle Klagen iiber lieschiidigung iii dciii Kii':;'' /«isibcn d.-in Marh-
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grafen Albreclit von Brandenliurg und der Stadt Nurnberg, irelche gegen letztere vor-

komnien diirften, null und niclitig seyn sollen. Pon 50 Mark Goldes. S. 61.

gibt dein Johann Stnmpf, Clericas der Baraberger-Dioceae , einen Pfriindenbrief.

„Ad Prepositum Ecclesie Collegiate b. M. Virginis ia Tewistat cxtia Miiros Bambergeases ad beneticia

i.iiirata et non curata, dignitates personatus vcl oiFicia-" S. 150.

gibt dem Johann von Coruay einen Pfriindenbrief.

,Xlei'ico Gebennensis Dibcesis ad Episcopus Bellicensem et Sedunensem super bene6cio Ecclesiastico

„cum cura vel sine cura etiam si canonicatus piebende Administrationes Decanatus vel otficia fuerint ia for-

,)ma communi. Executores Otficiales ac Petrus de Viraco et Franciscus de Tharausonay . Caoonici Ecclesie

„Gebennensis." S. 150.

erlaobt dem Stifte Seckau , bey der St. Martha - Capelle unter Prank eine Taferne zu halten.

Geh. H.- Archiv.

bestatigt dem ChiirfUrsten Albrecht von Brandenbtirg einen inserirten Ausgleichungsbrief (in

einem Vidimus des Bischofs Frledrich von Lubus ihm vorgcbraeht) des Herzogs Hein-

rich von Mecklenburg, de dato Premsslow am Sonnabent nach vnsers Herrn Leichnauis-

tag 1472, wodurch derselbe zwischen dem Churfiirsten Albrecht von Brandenburg und

den Gebriidcrn Krik und Wratislaw , Ilerzogen von Stettin nnd Pommern etc. eine Ver-

gleichung vermittelte. (Die Lande enipfangt der Churfiirst von Brandenburg als lieichs-

lehen und verleiht sie weiter als Afterlehen den Herzogen von Stettin, Pommern ctc.)

S. 53.

verleiht deni ^Vllhelin von Bernhausen das Burgstal zu Herglingen initsammt dera Bauhofe

und die 2 Theile des VVassers der Lautter (vorraahls Lehen des Burkhard \on Frciberg,

genannt voin Bach), auch darf er seine Hausfrau daranf verweisen. S, 166.

setzt den Herzog Sigmund von Oesterreich zuin Reichs-Hauptiuann in Schwaben, znr Iler-

haltung des am Reichstage zu Regensburg (1471) verordnetcn Landfriedcns. S. 52.

berichtet dem Bischof Rnprecht von Strassburg die durch ihra verfiigte Bestellung des Her-

zogs Sigmund von Oesterreich zum Reichshauptmann in Schwaben und tragt ihm auf,

denselben auf Aufforderung zu unterstiitzen. S. 52.

tragt dasselbe dera IJischof Herinann zu Constanz auf. Geh. H.-Archiv.

quittirt die Stadt Frankfurt am Main liber die Stadtsteuer fiir nachstverflussene Martini,

nahmlich 928 Gnlden rhein. 2 Torness nnd 1 alten Haller. S. 189.

Graf Hugo von Werdenberg tragt deni Erzbischof von Mainz , als Lrzkanzler, ans Aultrag

des K. Friedrich anf, dem Grafen Otto von IT6nnenberg und seinen Briidern gleichen

Titcl zu geben , wie dein Grafen Wilhelra vnn Hennenberg, ihrem Vetter (udera liiicli-

ngepornen fiirsten etc"). «Actuin in der Newenstat." S. 114.

K. Friedrich schlagt, fiir Neidecker von Renna , dera Stephan Eyzinger noch 400 Pf. Pfen.

auf seine Pfandschaft der Mauth und des Aufschlags zu Tiernstain. Geh. H.-Archiv.

bestatiirt die Uebergabe der Juden Abraham und Aram von Marchbnrg (Marburg), weiclie

ihre Rechte auf mehrere in Marchburg und andcrswo gelagenc Giiter nnd Stiicke dcm

Lienhard Span uberliessen. Geh, H. -Archiv.

fibt dein Frater Claudius von Coruay einen Pfriindenbrief,

„Sacriste Monasterii siue Prioratus Conventualiuni Talueriaruni Ord. S. Benedicti Gebenuensis dioc. ad

„Abbaleni S. Michaelis de Stella et Sagniinati Monasteriorum et eorum conventibus Ord. S. Benedicti Tlia-

„meniensis et Lu"dunensis diocesis super beneficio ecclesiaslico cuni vel sine cura etiam si prioratus piepo-

..silura Decanatus vel ofTiciuoi tnerit etc. Executores Olficialis et Jacobus Fusery et Anlhonius de Villiaco

„Cannnici Gebennensi-s." S. 150,

gibt dem Petrus Poncery, sonst Brisseti genannt, cinen Pfriindenbrief.

„Presbitero Gebeuoensis diocesis ad Priorem et Conventiiin Hipatie Ordinis Saucti Auguslini Canoiiico-

„rum Regularium Gebennensis diocesis ad Decanatum Seiciriaci eidem prioratui annexo, Super beneruio ec

„clesiaslico cura cura vel sine cura etiam si Canonicatus et prebende Adniinistratio decanatus vel officium

„fuerit etc. Executores n Olficialis ac Petrus et Ludouicus dc Loruay Canonici Gebennenses." S. 151.

gibt dein Petrus von Coruay einen Pfrtindenbrief.

„Canonico Gebcnnensi ad Abbates et conventus Monasteriorum Atheratensis Lngdnnensis et Sancti

,,Hueherii annexi Aichiepiscopatus Viennensis Ordinis Sancti Benedicli super beneticio ecclesiastico cuni vel

„sine cura etiam si Canonicatus et prebendc , Prioralus Prcposihira Decaaatus vel officium ei i|iiomodolibet
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„rfgn!ari« fticriat etc, ExecutorcK i ii (Mficinlis, .lacubiis FiiKery el AiithoiiiiiH dc \'Illinio caiioiiiri rirben.

i.tieiises." ' S. 150.

fjibt ilcm I'"ranclsi'us ile Piro eincn Pfriinilciiliricl.

,,i'ieibilei u Geticniieiisls dibccsM nd AbbiUciii ct roiivcutiini .Monu^Iery lliibuiidaiicie Ord >. Anguitlni

„Canouicoruui Kegg. ac Dccanuin et Capiluluin Kccletle Collegiale b. Marie Letc Annennlaty Ocbennenili

„diiicciiK nec noD ad rcioieni S. Buldulplil GratiiiopotilancnHii Uitiiesii Ord, S. BcnediL-ti. Supei benelicio

„cui-alo vel iion curiito ctiaiiisi etc. ctc. Executnrei n OfTicialiN ct l>etruM Fuisnl ac Ludoulcii* dc Lokuay
„caiionlci GebenucnBes." S, 1.51.

verleilit (lein llanna llotniann , Uiirger zii LaulV, als von KeinKni Vater Manns ilcni iilti.-rn er-

crlite Reichslehen eincn lltif zu KickersliirtV, dar.iiif Fritz Majr erblich sitzt (unil jiilir-

lich (laviiii ilient .'> Sunicr Knriis , Niirnlicrj^or- iMass, weni);er 1 Vicrlcl, 2 Kii-e und

4 Fastnachtlienncn) dann 3 Viertel eines Wiesleins liinter deni Siechhause bcv Ldiifl' gc-

lcgen. S. 167.

gibt dein Petrus de Furno einen Pfriindenbrief.

„Preibiter(i Gebcnneusis didcesis ad Priorcs et Conventus Taliieriariiin et Cantaniine (Jrdinls S. Bcne-

„ilicti nec iioii ad Abbateni Interniontiuni Ord. S. Auglii.t1iii Canoiiiioriini Rcgulariuqi GebCiinensis di6ce«is,

t.super beneticio ecclcsiastico cuni cura vel sine cura etiaiiisi etc. etc." S. 151.

bestlitigt die Pri^ilegien deg Urafcn Johann von Tenngcn. Pon '»0 .Mark Goldes. S. 51.

l)lrii;h Dtirrnbach und seine ehclii;hc llausfran Margareth ver8i;hreilien dcm K. Frii'dricli iind

seinen Erbcn (narh ihreiii Abgange) niehrcre Giitcr und Giilten im IJetragc vim 4(1 Pl.

jahrlichcn Krtrags , der Abgang soll von ihrcn Krben ersetzt werdcn.

„V'on etst aiu liolf gcnaiit der Kiinstlliolf gelegcii /u altcn Iriiing , dient jalirlicli 20 Pf. Pfcu. It. 1 Ta-

„fcrii audi tu Alten • Irniiig dicnt 6 Pf. Pfen. und 6 Ileaneii. It. 1 Hof gelegn bey dcni haus Strecliaw dint

„jerlicliu 10 Pf. Pfen. iind 2 llenn. It. und 1 Tafern gclegn bey deni egcnautn gesloss Strecliaw , dlnt jer-

„lichu 4 Pf. Pfen. uiul 2 Heuu." Geh. H. • Archiv. (Cod. Ms.)

Heinrich von Liechtcnstcin , Michel Freyheir zu Gravencck und Jorg von Potendorf gelo-

bcn dcni K. Friedrich Trcue und Gehorsaiii. Gch. H. -Archiv.

K. Friedrich suspendirt die wider Ulrich Plciplin aiii lleichshiifgerichte zu Rotweil oder

sonst wo ausge.sprorliene Acht und -\beracht auf 3 Jabii-. Piin 20 -Mark Goldcs.

„Doch das er dic parllieieo, vou der wegeii cr also in aclit oder :ibcraclit gebracbt ist , vnib ir beliabt

„recht iii solher vorbeslinibler zcit vnderstee au.ssz('riclitn vnd -Jiibcc-.iHlIii vnd sol nacli aufigang dcrselbeii

„zeit solli viiser keiserlicli Anstcllung ycdcr parllicy aii irii rccliin viiti gcreclitigkeitii uuuergrilfenlich vud

..vnschedlich seiu vngcuerdlicli". . . S. 53.

Herzog Carl von Burgund beglaubigt den Abt von Casanova bej K. Friedrich.

Geh. II.-Archi..

Lienhard Hofkircher, Hiirger und Farber zn Judenbnrg
,

gilit deni K. Friedricli, der ibn aus

dein Gefangnissc entlicss, oincn Urfehde - Hrief. Geli. II. - Ari;liiv.

K. Friedrich bewilligt deni Grafcn Jiirg von Anhalt nnd geinen Krben , wie aui;li ilircn liauK-

frauen , die Freyheit, init rothcni Waclis zu sicgcln. S. 56.

bewilligt einc gleichs Freyheit , init riitheiii Wachse zu siegeln, dcm Gralen .loliann voii

Ilonstein. S. 56.

befiehlt der Stadt Frankfnrt am Main, von den Kenten des llcichsziilles zu Mainz dem Ul-

rich .\rzt und seincr Gesellschaft, dcni er cine Anwcisung an sie anf 1100 Gulden rliein.

gab, so viel Geld einstwellen zu geben , als vorriithig ist , das iibrige, zur Coiupletiriing

dcr 1400 Gulden spiiter, sobald es eingcht. S 187.

Hanns von Kadaw gibt deiu K. Friedricb, dcr ilim auf 2 Jahre das I ngclt, Gericht, die

Mauth und dcn Ziill etc. zn Egcnburg gegcn jiihrlirhe 500 Pf. Pten. Mcstandgeld iiber-

liess , einen Rcvers. Geli. U. -Archiv.

K. Friedrich gibt dein Parciual de Uonndennis de Ron^ii lio eineii Pfiilzgrafcnbrief. S. 116.
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K. FrJedrich gibt deni Arnold Brackeman von Kalker , aiis der Collner - Uiocese, eiaen

Pfriindenbrief.

„Ad Abbatem et coDveatuai Moiiasterii beate Marie viigtnis ia Canipp Cisterciensis Ord. Colon. dioc.

>,super beneficio ecclesinstico cum vel sine cura in forma comniuni. Execiitores 6. Mariae Reessensis ac

„San('ti Clemeiitis in Wisciil Decani et Scolasticus S. Victoris Xancteusis". . . S. 151.

gibt dem Heinrich Krull , Canonicus der Collegiatkirehe zum heil. Andreas zu Colln , einen

Pfriindenljrief.

„Ad Abbatissam et Capitulum Secularis Ecclesie collegiate Sancti Viti in Kllteum Tr.ijecteusis Diocesis

„8uper beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura eciam s! dignitas personatus administracio vel otTi-

„cium fuerit etc, in forma communi etc. Executores Prepositus S. Guuiberti et SS. Audree et Victoris Xanc
ijtensis Coloniensis didc. decani." S. 151.

gibt dem Arnold Ruyken , Priester der Collner - Diocese, einen Pfriindenbrief. (,Ad Portarium

BEccIesie Collegiate S. Victoris Xanctensis Coloniensis dioccsis super beneficio Ecclesia

),stico cuni cura vel sine cura in forma comiiinni. Executores Prepositos b. Mariae Virg,

)>Reessensis ac Decanus et Scolasticus prcfate Xanctensis Ecclesie.") S. 151.

macht den Heinrich Krull, Canonicug (prebendatus) in der Collegiatkirche St. Victor zn

Xancten, Diocese Colln, zum kaiserlichen Caplan daselbst. S. 115.

Papst Sixtus IV^ erlaubt den Pralaten nnd Vorstehern geistlicher Orte , dem K. Friedrich

Reliquien zu s<nienken, Geh. H. - Archiv.

K. Friedrlch verleiht dem Ulrich Trawttenweiler und scinen ehelichen Leiheserben von

Neuem ein Wapen. (In forraa communi.)

„Mit nanien eiuen roten sciiild vnd in mitte zwei weisse vbergeworlTn widersshorner mitsauibt der liirn-

„sclial vnd den lielni gezirt niit roter vnd weisser heliuedeckhD , darauf ein rot aufgetan tlug mit zweien

„weissn vbergevvorffen widersshornern mitsambt der hirnschal als in dem schild"... S, 201.

verleiht dem Emerich von Randeck , als dem Aeltesten, fiir eich und seine Gemeiner dic

Veste Randeck rait Zugehor. S. 166.

erlaubt der Stadt Liibeck , der, wie andern, von Ihm unter einer Pon befohlen worden war,

den Herzogen voii Lauenburg den Titel des Herzogthuras von Sachsen und Churfiirsten-

thuiiis nicht zu geben (zur Vermeidung von jjVfTrure vnd vnraidt so anders zwischn

jden herzogen von Lawenburg vnd der statLubeck entstehen mochten*), durch 8 Jahre,

denselben den Titel zu geben. S. 114.

verleiht dem Sebald Rigler fiir sich und seine zunr Theil minderjahrigen Briider Bernhardin,

Hieronyrans, Franz , Anton und Fritz den Hof zu Kjlienstorff gelegen , den Ulrich

Swarz bauet, und den sie von .'\nton Rigler erbten. S. 167.

legitirairt den Conrad Hensls , Biirger in Wesel, Diocese Tricr. S. 191.

legitimirt den Peter von Lowpach. S. 191.

verleiht den Gebriidern Georg nnd Wolfgang Schrnfn ein Wapen.
„Mit namen eiuen weissen schilde steende dariuu aufrecht ein parhaubts junglingspild niit gelbn liraw-

,>sen har in rot betlaidet , habeude iii seiuer linchhn hant ein spat auf einem kutfen beslagstock li|;eiide

„viid in der rechten hant ein parten irer naturlichn eisenfarb vnd gelbem stil zu deni slag geschikht viid den

„helni gezirt niit einer rolten vnd weissen helmedeckhn darauf ein weiss zwifach aufgetaii Ilug steeude da-

„rinii aufrecht ein salczkutfl." (lu coiumuni forma.) S, 201.

verlciht dera Stcphan Kamerraeister und seinem Vetter Peter Niiczel 2 Drittel an dein Ze-

hend zu Burglbacli, die der Vater des St. Kainmermeister von dem Grafen Wilheliii von

Castel erkaulte und als Lehen des Reichs inne hatte. S. 167.

verleiht dein Hanns Huntpiss dem jiingern zu Ravensbnrg, weiland Ytels Huntpiss dos iil-

tern Sohn, ein Gut, genannt die zerbrochene Zelle, mit Zugehor. S. 167.

verleiht dem Hanns Wielannd , Miinzmeister, und seinen Erben die Wechselbank in der

Stadt Trier , auch das Haus genannt j>in der Miinze anf der Vischbach" hinter der

Wechselbank, nachst dein Hause bey deni Engel gelegen, mit allem Zugehtir. S. 166.

verleiht dem Georg Koi:h und seinen ehelichen Leibeserben ein Wapen (in furraa raeliori mit

den Lehen).

„Mit nameo eineri schilde geteilt nach der lennge in zwey teil das vorder gelb darinn ein plnber visch

„vnd das hinder plab darinn ein gelber visch, die kopf vber «ich vnd die ruck gegeneinander kerende
,
vnd

„den «chilt mit einem helm geiiit mit einer gelbii vnd plabn Iiclmdcckhn daruf ein gewundn pindn von
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tileidii des sctiiltii farlfcn eiithpriiigeinl dnr.iua ciii zwifncli aufgelan flug nucti naiti der lcung gelcilt iu

„zwei tcil viid HOiiKt itiit dcii visiltcii ddriiin voii farbcu gct<.lii('kt vihI iiUKtigetcilt glvicli als in deiii kdiil-

.<*'"••• S. 201,

gJht ilcm Iliinns Wieland
, scinem Diener und Munzincister und sfincn Krhrn fiir aoinc trenen

Dienste <lie Gn»<Ie, duss iillc , welclie nn sic nml ihre GiiliT An^jprurlie nnd Fordcrun-
^en zu niarlicn hahen^ selbe nur vor deni Scbnllheiss, den Schoflen nnd dem Rathc der

Stadt Wesel verfoI<;cn sollen. Fon 20 iMjirk Goldcs. S. 55.

verlciht den Hriidern Miehel , Matthias und Ilann!^ Ptiler und ihren eliclirlien Lcibcserben

ein Wapen (in fnriiia siniplici et eoinninni),

» Mit iintiicit eiiicu scliilde getellt vbrrpgbc aus dcni obeni vordern iii das liinder vnndcr tcil , das-

„scll} vnndcrteil grab vnd dixn ober rotc , entfipriiigctide nus dcni liinderii teil in beiden farbcn des HcliildeB

ueiii gerectiter Hwarczcr gcpogner niorn arni * linbende iii seincr tinnndc cln griins zwci darauf cin blntj ro-

>jsen viid den scliild gexirt tttit eiiter rotcn vnd grnbeti tiehiiedeckcn , diirnuf zwei puflTeDlioraer beidc in der

i,uiitte vberzwircti geteilt yndcn wcis vnd obeii rot", . . S. 202.

verleiht dcin Andrcas GoUenhofer und scinen eheliehcn Lcibeserben cin W'apcn (in f, r.).

„— Mit nainen einen scliilde voii dcni vordcrn biss in das tiinder vndcr egk dcs scbildcs aiisKgeteilt,

ijdas vnder teil weiss vnd das ober lasurrarb , steende in beiden tcilu gleich in dcr mitlc des scliildes rln

iigelber ring , vnd deii helm geziret niit einer ueissen vnd lasnrfarbn lielniedccUhu , daranf zwei puircnhor-

i>ncr iu der miltc nitssgcteilt dns vndcr tcil wci.ss vnd das obcr ptab vud yedcs horu niit dreieu gellin ge-

„stlieib(eit anhaiiiigeiidii kiiopfcii ctc." S. 202.

verleiht dcm ilann^ Federanngler und*seinen ehelichcn Lcibcserben ein Wapcn (in f. c).

»!*Iit nanien einen scliilde geleilt aus dcm obern vorderii in dns vndcr hinder cgkc , dns vorderlril gra-

„be vud dns ober rot in deni&ell)it vndctm teil in gruiid eiii weis&er angl niit dcni spicz vndcr sicli darauf

„in niitte des schildcs zwo neiss fedeni beid vber sicli elne in das vorder obcr vnd die nnodcr In das tiin-

„der ober egk gcende vnden zusant gepundn vnd deni helui gczirt mtt roter vnd grnber helmcdccKhD , da-

„rauf zwei pufTenhorner geteilt in der itiitte vbcrzwtrcli vndea wcia vnd oben rot", .

.

5. 202.

bestiitigt deni Frauenklostcr zu Kircheini (Kirchhcim) zwcy inserirtc Privilegicnbriefc von
K. Uudolph, Dat. Nurembcrff, IV. Kal. Dcc. 127i und von K. Carl IV. Dat. Nurcniberi^,

Sonnta^ vor S. Andrestag 1361 und alle andern Privilegien
, insbcsondere die freye Wahl

eincs Ndgtes, der jetzt seit langer Zeit der Vicar de3 biachollichen llofes zu Augsburg
gcwesen. Pon 50 -Alark Goldes.

Die Urkunde voii K. Rudolph ist ein Scliirmbricf iu gewulinlichcr Forin. Aus K, CarTs Schirmbrief:

ii^ (Wir tvollen sie erhalten) sundcrlicli bey der kirchen die zu Bopfmgen iu vnser vnd des heiligen

i,reictis stnt gelegen ist vnd bey der kircttcii zu Tunschelkingn iii der gwcrc sy .siiid vnd die rcclit vnd rcd-

.Jich an sy konien sind''. . • Pon ^OO Mark Golde.s. S. 57.

gestattet deui Grafen Ulrich voii Oltingen als Aeltesten seincs Geschlechtcs, in scincr Graf-

schaft und den dazu gcliorigen Landf^ericht iind ILilsgcrichten die Uehcltliater nach dcr

jetzt gcwohnlichcn Ueirhsnrdnung zu bestrafcn. Pon 50 Mark Goldes.

II (Kr liHt durcli llaiins Kevvcht vorbringen lasscn) „Wiewol scin vordcrn die grauen von (llingen auf

»dte gabe vnd ftirsehung daniit dieselb grafsctiatft von vusern vorrarn ain reicli vnd vns begnadet Innng

„zeit vnd aiiLli cr darnncli in seiner rcgirung dic gewonheit vnd vbung iii derselbu grafscliafl^t gebrnucht

ijViid gclinlltcu linbett , das ein ycder vbellctter der dariun angenomcii vnd bctreten zu vennckhouss komen
„vnit) scin missetnt vad verhanndlung nicht anndcrs gcrechtfertigt wordcn dann das der anclager zu got

i,vud den heiligeii ges»orn hab , das derselb gcfanngn vbeltetter des lanndes der hcrsvhaff^t Olingcn vnd des

Danclegers bescliediger vnd dnraufT scclis man , das dcs aiiclager& eyde rain vnd nit mayn vom lebeii zuia

i.tod gericht vnd geurteilt worden sey. So were er doch in sorgcn naclidcni zu zeitii dic voHurung dcssclbca

^rechtens mit argkwouigen pcr«ouen erstattct , das durch diesclb vud annder vrsachen, wo Kolh gewonheit

„vud vbung lciinger gchnlUtfh wuiden iui vnd den dic auf difselben cyde vnd anclng recht sprrLhn vnd cr*

vkennen solteu , in irca gc\vTKsen beswcrung sorgfclligkcit vnd nnnder eiufcll enlstcen auch dndurch dicselb

>,graf$chnft in kuitth^ xlNt au iter lierlichcit vnd gerechligkeit bcschedigt wcrden mttcht. Vnd vns als Ro-

»misclin keisrr nnrulicn vnd hitteu lassen im vnd der grnfkcliafl^t Olingcn ia dem krcyss des Innndlgcrichts

„viid halssgerichtn die sy von vnscrii vorfarti ain rcicli vnd viis inntiann ein solli ordnung, das cr vud sein

i,ambllcwt viid die so er zu vrtcilsprccliern vnd erkeuttern des rcchtctis ordnct nach vbeltetign lewtii greilTu

>,die vnlien giciitigeu vnd alsdanii gcgen deusclbu auf ofTennbar niisKliandlung vnd vbeltat vnd ir selbs tte-

i.kauntiiuss nach ordiiung dcs reichfereclilen nocti vnuerpfliclilct solher siben personen nacli ciiis yedeii rer-

„wur(ktiung vrteilu spreclien vud erkcnuca mdchtcn , aufzerichtcu vnd furzeuemen zu erlaubn gnedigclich

iigcruchteu'. . . S, 56,

82
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gibt (lem Djniel Cesaris , Canonicus iler St. Waldbnrgls-Kirche zu Arnheira, Cameracher-
Diocese , eincn Pfriindenbrief.

„Ad Aljbatem et Cooventum Kyamensem Ord. S. Benedicti eiusdeni dioc. super benelicio curato vel noa

ijcurato eic. etc. Executores Prepositus Camineusis ac S. Martini Leodieosis et b. Marie virg. Demerdensis

j.Canieracensis Diocesis Ecclesiarum Decani.'* S. 151.

verlangert die deni Caspar Fade von RaTcnspurg und selner Hausfrau Engelin gegebcne
Fristung vor ihren Glaubigcrn noch um ein ganzes Jahr. S. 56.

qnittirt den Bischof Hudolph von Wiirzburg wieder iiber 1666^ und Gulden rh. , als Ab-
schlag der fiir Bewilligung des Gulden - Zolls strpulirten 24000 Gulden rh. S. 188.

verleiht den Briidern Hanns und Ludwig Zaler und iiiren ehelichen Leibeserben cin AVapen

(in f. c).

tt— Mit nanien ein swarczer scliilde darinn ein gelber sterne niit acht zinckn vnd an dem einen zinckn

ogeende gen dem obern hindern egkch des schildes ein gelbs krewcz vnd den helm gezirt mit einer gelbn

„vnd swarczn helmedeckhn darauf ein zwifach aufgetan swarcz fltig darinn auch ein gelber sterne niit dem

>,krewcz als in deni scJnld"... 5. 202.

verleilit den Briidern Christoph, Sfcphan, Oswald, Pau! nnd Hanns Schonbcrger nnd ihren

Stiefl^riidern Sigmund und Andreas Vof^el und ihren ehelichen Leibeserhen ein Wapen
(in forma comniuni).

„Mit namen einen swarczn scliilde darinn vbersich auf eio gelber klymender leo niit gelfTitnder zungn

„vnd einem weissen aufgworffa swancze vnd deii hclm gezirt niit einer gelbn vnd swarczn helmedeckhn , da-

„ranf ein zwifach aufgetan swarcz flug , darinn ein halber gelber leo, das vorderteil auch zu deni klym ge-

„sckickht viid gelffunder zungn". •. S, 201.

bestiitigt dem Grafen Rudolph von Siilz, Landgrafen im CIepp;au, eeinem Kathe , 2 inserirte

Urkunden , in Betrefi* der Liechtenberg's(;hen Lehen von Strassburg. Pon 50 Mark Goldes*

3,.) Von Bisclinf Ruprecht von Strassburg und seiiieni Donicapitel. Dat. Zabern , 1. Marz 146*2 , worin

sie dem Rudolpli , Grafen zu Sulz und seinen Lehenserben und in deren Abgang seinem Bruder Grafen Albig

und seineu Lehenserben die Liechteiuberg'schen Leheu , falls deren Mannsstamni ausstirbt, verleihen. jj^Ncm-

„licli vnd zu dem ersten Lieclitemberg die^ burckh mit irer zugehbrden. Itein Schonecke die burckli mit irer

„zugehorde. Iteni Gerliogesdoi ff die stat mit irer zugehorde. Item Wisswiler die burckh rait irer zugehorde.

„Item die dorffer Herde vnd Bietelnheim mit iier lugehorden, Item Inngenheim das dorff m. s. z. Item Off-

„wiler d3s dorff m. s. z. Item dcn Leyenzehend zu Weyherssheim jum Turne vnd auch ettlich lehengut vnd

„gu1lt zu Eppfich die die von Thane zu Eppfich von vus zu lehen habeu sollten vnd nu zu disen zeSten von

„Jacoben von Liechtemberg habent, als das zu zeiten in das burglehen zu Eppfich gehort vnd ledig ward

„von Johannsen seligu von Epptich. Ilem den musse wein zu Mdsshtim vnd zehen schilling gelts daselbs.

„Item den dingkhove zu Huttenheiiu vnd annderlialb hundert vierteil rocken vnd gersten gelltes , sollent

„die Mattisseu auch von in zu lehen habn- Itein sibeu vieiteil rockheu gelts zu Brusche Weickerssheini vnd

„den halben dincklioue zu Osthofen vnd newn vierteil gelts rocken vnd gerssten von demsclbn dingk!ioue

„solIent Bernharts suiie von TVIaczenheim von in zu lehn habn. Item die vogtey zu Strasburg niit irer zuge-

ijhorde, Item das nyderfar zu Strasburg anf dem Reyiie , das her Gosse Enngelharfs erben vnd ir mitgeniei-

„ner die von Grauenslein von in zu lehen haben sollen vnd darumb von der stat Strasburg auf der Rein-

„brutkhn ir samen so sy dauon haben sollen jnrs nusgericht werden, Item das marschallitumb zu Hunenburg

«mit der manscbafft vnd aller zugchorde. Item W'achsseniburg das sloss mit aller seiner zugehorde, Iteni

nWilstette ihenesitt Reins mit allcr seiner zugehorde. Item Eadersswiler Cirringesthofen Guuderswiler Holcz-

„hawsen Hugessgerntt Lingiess Hoheubunden zweyen DierRtheiin Bischoffheini Hohenforst den zweien Freia-

ustetten Nuwelende Qiierge Rcnichenloche mit aller zugehtirde". . . Vnd in diser vnser leihung haben wir aus-

ngenomen vnser vnd vuser stifft recht vnser manne vnd eins yglichen recht allerding vngeuerdlich'*..

,

2.") Von Jacob Grafen zu Liechtemberg , Erbmarschall etc. und Obervogt zu Strassburg, Derselbe ward

Tou seinem Bruder Ludwig von seinem vaterlichen Erbe verdrangt, uni dlescs zu crlangen , will er Reclit

Buchen vor dem Rom. Kaiser Friedrich , dHfcu aollen ihm die Gebriider Rudolph und Albig, Grafen vnn

Siilz beliulflich seyo , daftir gibt er seinen 'Willcn 7ur eventuellen Verleihung seiner Strassburger Lehen,

im Falle seines Abganges ohoe Lehenserben. Da4pl* October 14G8. „Item wir sollen den gemelten gebrndera

„den banndel vnd die sach sich geroacht zwischen vns vnd Tnserm bruder verzeichent geben , die vor den»

wobgcnantn vnserni allergnedigisten lierrn dem Romischen keiser etc. ze hanndeln von vnsern wegen wider

„den obgeschriben vnsern bruder anch gegen den die im das verholffen haben vnd solhs niit recht zu recht-

„fertign vnd furnemen durch dcn fiscal oder annder wie das not wurde vnd was vns mit recht oder sunst

tjerkannt wirdet, das sollen die gemelten bruder vns hilff vnd beistannd tun , vnd gctreutich nacli alletn

,.treo vermugn zu vns seczen vngeuerdlich. Item die gemeltn gebruder sollen auch bei vnserm allergnedigi-

aSteu hetru dem Romischn keiser vleis aukereu das wir aus den achlen komeo , daz die vor dem genantn
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uviifceriu tierrn dein kclser nbgetnu werden vnib nillen , ilie viis ini recliten uit liliHlern Diugen , oder ob die

biiit ilbgctan uiuclitcil werden niistelten. tteiii wer et saclie dax wir iil eigncr pcmon vns 2U dcni genanteu

ijVnsenii Iicrrn dein lieiser tiigii woltcii so soltcii die genietteii gebrudcr nach irem lesatn veriuugo vus niit

ugelcitt viidcrstceii iihcIi notdurlt zu uersorgen. Sollis alle« wie vorge»cliribeu stet, on grons arbeit cossten

nvud Kcltedeu /u Iianndlu durcli die obgeiiaiiten grbrudcr niclit zugeeii niag , tian wir Jacob obgeiiaut nngt*

uselicu sy dcs zu erstattcil vnd zu ergcczen , Imbeii in zngesagt , sageii in aucli zu tu craft diss briefs"...

S. 59.

IIeinrii.'li xin ltci:lipcrg viin iliilicnrechperg huldigt nnd gelubet Gehursam dem Bischuf Jo-

hann von .Augslitirg a\i Cuminissar K. Friedrich'a, dcr iliiit dlc crlcdigtc Pflegc zu Wcia-

! stMiiburg verliplicn hat. S. 55.

K. Fricdricli vcrlcllit dein Ilanns WuIfTlin und scincn cliclii^licn Lelbeserben ein Wapen (In

foriiia ciiuiiuuni).

,>Mit nailien ciiicn gelbeii scliildc darinn eiuen wollf sciner naliiilidien tnrbii liabende in seincin maul

ucineu vlsch , siczcnde dnrnuf cin juiiclifrawpild ujit zerstrewtcni Iiare iii rot bcclcidet dcii woIfT iiiit einer

Mkctten tu beid heiiiide gefassct viid den hclni geilrt uiit cincr getbii vnd roteii liclinedcclitin , ilarnuf eia

ijuiicttfrawpild iiiit gclbem zerstrewtein har on fiiss iii rot beclcidct , habende In ircr rechten hanad etaea

„viscli seiiier nnturlichcii farbii". . . S. 201.

ertheilt dcr Stailt /wlikau die Frejheit, alle Ofrentlinlipn von der Stadt ausgestellten Utiru-

luente iitlt rotlieiii Warlis zu sicgeln. l'6n 20 .Mark (ioldcs. S. 63.

gibt dem Fricdrich von Arnspcrg , Clericus der Collncr-Ulijccsc, einen 1'friindcnbricf.

),— Ad prepfisituiu Ecclcsie S. Johaiiiiis Bapt. in Scliildensctie Budcborneiisis Diocesis supcr beueficia

ijCtiratn vel noii curnta in forma couiniuni. Executore^ Episcopus et Decanus Ecclcsie Osnaburgeusis ac De>

„canus Monnstcrieiisis." S. 152.

luacht dcn Johanu llcss, Doctor der freyen Kiioste und dcr Mcdicin, seinen Leibarzt, zum
kaiscrlichen laterancnsischen Pfalzgratcn. Pbn 20 Mark Goldcs. S. 115.

gibt den Gcbriidcrn Gottfried , Friedrlcli und Craft Grafcn von „IIolicnIoe, Zicgcnhan uud
„Niedcn" cln ganzes Jabr Urlaub /.uin Eiupfange ilirer von ilirem Vater ererbtcn Kcichs-

lelieii und Kegalicn. S. 58,

Achatius Ncjdegker gibt dcm K. Fricdrich, der ihiu das Schloss zu Baden mit dem U, Frauen-
Bad und dciii dazu gchorlgen Wald pnegwcise iiberlassen hat, einen Pflegrevers.

Geh. H. - Archii.

K. Fricdricb bcMilliitiicIitlgt den Uischiif llcriuann von Constanz, init den Eidgcnossen zu
uiiterliandcln

, d.iss sie die Eutsclieldung ihrcs Streltes luit Herzog Sigiuund von Oester-

rcii^li auf frlcdllcliem Wcgc dcin kalserllchen Urtlielle iiberlassen. Geh. H. - Arrliiv.

verleibt deiii Scbald .Miillner, Lebrcr der Medicin (BErczney") und seineni Bruder Hanna
Miillncr das Uorf ^Swarczcnbruckh'^ und das Haus daselbst niit Zngehor, das sic «on

Hanns von LoclialMi , Biirgcr zu Niirnbcrg , crkaiiftcn. S. 168.

niiniiit deii Jiibannes Miillner und seincn Sohn Bcriiardinus , Biirgcr von Niirnbcrg, zu kai-

I

serliclicn Diencrn auf. (j,Ipsiis in nostros et i:urie nostre impcrialis familiares duNimns

Bassumcndos.") S. 117.

verleiht den Gebriidern Franz, Hanns und Laurenz Krel fiir sli;h und ihrc inindcrjiilirigen

j

iJriidcr Hanns uud Scbald , cincn Hof zu »Tennciiloe" bey Snahach gclegcn , auch dcn

j

Zchcnd zu Awraw unil Praitenloe und den Zehcnd zu Wcller und Lcwtstorll", dle sie

I

vou ibrciii Vater Ciinrad Krel crerliten. S. 168.

.vcrleilit deiii .Andrcas Scnltler und scinen ehellchcn Leibeserben ein Wapen (in f. c).

„— Mit naaien eiaen weissn quartirtn schitde , darinn in deoi obern htndern vnd vordera vndcrn teil

„dcs sdiilds vberzwirch drey rot zwictvhl gtcicli niit deni schilde aussgeteitt vnd in den anndern zweien teila

nin yedcni ein roter sterue mit funf ziiiclin vnd dcii sctiilde geziret uiit roter vnd wcisscr Iietaiedeckhn da-

urauf ein vbergestutpter hut uiit vehe vnderzogen entspringende daraiis ein Junglingspitd on fuss niit gelba

ukrawscn liar iii rot vnd weiss nacli der teng ab gccleidct , trageiide auf scineui Iiawbt cincii krancz nilt

liTOten viid weissen roseii, die recbt lianiid auf dic hulfc geiiaczt vud die tinckti vbersirh hnlltende darinn

>.nucli einen sterne"... S. 202

verlciht dciii Hanns von .Mcylein und seincn ehelichcn Leibcscrben ein Wapen (in f. c).

,,Mit iiniiicii riiieii ueissii scliilde darinne aufrcclit ein roter krcbss n<it scineo scliern vnd fussen vnd

„den lictni gezieret niit eincr weissen vnd rotcn lietniendeckhu , daiauf cin weisz aiifgctan Itug, darinn aucti

uaufrecbt cin rolcr kielss gtcicli ats iu dcni schitde". .. S. 209.

82 *
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Papst Sixtus IV. bestatipt deni Iv. Friedrich ilie vora P. Nicolaus V. ertheilte und von den

Papsten Pius II. uud Paulus II. bestatigte Erlaubniss
,
gewisse Bisthiinier im Erledigungs-

falle zu besetzen. Geh. H. -ArchiT.

K. Friedrioh verleiht dera Hanns Moringer und seinen chelichen Leibeserben ein Wapen
(in f. c).

),Mit naiiien einen swarczn sctiilde darinn in gruiide ein gclber zwiclilil mit dem spicz vbersich btss

„oben in niitte des schildes steende in deinselbn zwickhl in griind ein inoren fiawen prustpild on arm ia

„rot becleidet ir haubt bedaclit niit einer rolen welschen haubn, niit zweien aufgeworffii zopfen. Vnd den

„helm gecziret mit einer gelbn vnd swarczn helniedeckhn darauf ein gelb vnd swarcz fliegende pindn ent-

„springeiid daraus ein swarcz aufgetan fluge niit deni zwicklil viid niorenn fraweiipild gleich gcschickht als

„in deni schild". .. S. 204.

legitirairt dcn Silvester Erlier (Sartorcm).

„ut possit omnibus actibus publicis ac privatls otTiciis juribus et honoribus quibiiscunque uti preesse et

„potiri , ac in bonis paterni!. et niaternis succedeie". . . S. 119,

belchnt den Churfiirstcn Albrecht von Brandeuburg init Pomiuern, Stettin, Cassuben etc.
,

nnd \reisct die Hcrzogc an , selbe von ihm zu empfangen.

Gercken (Cod. dipl.) Brandcnb. VIII. 495.

vcrleiht dera Biirgerraeister und Rath der Stadt Altorff das Drittel dcs Zehends zu Hagen-

hawgen, klcin und gross , mit einem Fuder Zehend-Heu, die sie von ihrem Mitbiirger

Lienhard Peck an dic Stadt kauftcn. S. 168.

verleiht dcm Hanns Reichenbach und seinen ehelichen Leibeserben ein Wapen (in f. c).

„Mit iiainen einen gclben schilde geende aus dem vordern obern egk in das hiitder vnder teil eia pach

„seiiter naturlichen wasserfaibn. viid in dent liinderii obern egk des schildes einen roten stcrne vnd den

„helni gezirt niit einer gelbn vnd plaben helmendeckhen , darauf ein parttets manspild on fuss in blab ge-

„cleidet vorn ab vnd yeder ermel mit dreien roten knewffln verstricklit , habennde in seinen beiden henndeti

ucinen hagken niit einem gelben slil , das eysen hinder sich gekerel sein hawbt mit eineni blnben heidenischn

„hute mit aufgeworlTen gelben stulp bedachkt vnd oben im gupf ein pusch von roten hanuenfedern". . .

1
S. 202.

verleiht deni Peter Pawman und scinen eheliclien Leibeserben cin Wapen (in f. c.)

.

„_ Mit nanien einen weissen schilde darinn iii mitte ein roter sterne darnebn in dem schilde eia hal-

„ber roter ntane die scherff fur sich kerenndc, vnd auf dem schild einen heliiie geziret niit eilter roten vnd

ijweissen helinedecklten , darauf ein parttets niansprustpild on arni niit gclben roten hare sein hanbt bedackt

„niit einem roten Iteidenischn Itut niit einem vbergeworffen weissen stulp"... S. 202.

verleiht den Briidern Hanns und Georg Schiitz und ihren ehelichen Leibeserben ein Wapen

(in f. c).

„_ Mit namen cinen plaben schilde darinne ein nianspildin gelbem oder goldfarbm ganczem harnasch

„init einer salcr dcrselbn farben, habenndc in seinen heniidn ein gelbs oder goldfarbs aufgespannen arm-

„brost niit einem aufgeslagen strale zu dem schus gescllicklit. Vnd den helme gezieret niit einer gelbn vnd

„plabn helmedeckhn darauf zwischen zweien aufgetanen tlugen in der niitte vberzwirch geteillt , das vndev

„teil blab vnd das ober gelb ein gekronts junckfrawen prus.tpild on arm in gelb gecleidet". .

.

S. 203.

verleiht dem Peter Zarben und seinen ehelichen Leibeserbcn ein Wapen (in f. c).

„— Mit namen einen weissn schilde geende aus setneni grund auf bis zu ennde des schildes ein roter

„zwickhl . darinn eitt weisse mnscltl vnd oben in yedent egk des scbilds nebeneinannder auch eiii rote ntu-

„scltei vnd den helm gezieret niit einer roteit vnd weissenn heluiedeckhu , darauf das vorder Italb teil eins

„weissen plutprackn vnd aussgeracktn fusseii , tewteinen cloen , roten orn vnd aussgeslagner zuugn"...

S. 203.

crlaubt und bestatigt , dass Balthasar Peiner vonNurnberg, seincin Bruder Sebald Pemer

und dcssen Erbcn 100 Gulden rli. als Veruiiichtniss auf die Behausung und das Sclden-

giitlcin zu Kalkcnrcwt verweise. S. 168.

verleiht dcn ISriidern Gilg, Hanns , Caspar , Lucas und Gabriel Holczer und ihren ehelichen

Leibeserhcn ein Wapcn (in f. i:.).

„_ Mit naraen einen roten schilde darinn in gritnde vberzwirch einen weissen stanie mit sechs abgc-

„schroten esstenn , siczende darauf eln aufe seiner nalurlichn farbe , vnd den helni gezieret mit einer roten

„vnd weissen helmedcckhn darauf auch zwen weiss slatnen ntit abgeschroten essten geschickht als horner,

„siczennde dazwischn aitch ein nufe", . .
S. 203.

"•ilit dem Jnliann Moringer, Clericus dcr Eichstadtcr- Diijcese , einen Pfriindenbrief.

_ Ad Abbatissam Piiorissain et conventum Monasterii Monialiura Sancle Crucis iit Pargen Ordinis
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1473.

8.

JO.

6698 _12.

6699 _.12.

_12.

_12.

_13.

670^5 -13.

burj;.

_li.

6705 _li.

6706 _14.

i.S.iiicll Birnedlcli Eyslclciis. dloc. pro liciielicio ciinilo vel noii curalo lii f. c. Eiecutores Decanus el Sco-
i.lanilctiK Kccl. Kysici." ^. 152.

verleilil ileiii lleriiiann Mulpliort nnil splnrii rlielirlion Ivcllieserben ein Wapen (in f. >:.).

„— Mit I11III1CII eiiicii bliibn Kcliiide diiriiin eiii wcibser niuUleiii vnd dell lieltn geziil uiit einer weiiisn

i.viid blnlieii lielmedeciihn , diirauf eiii gelbe oder goldfarbe pliorllii niit cineni sclioRigiitler". . . S. 202.

verlcilit ilciu I'etcr Slor „7.11111 klcinen (;«i:Iieiil" 6 .Morgcn Arkcr (,i9ii an ilen newn iiiiir(;cii

),ai:klier3 iiiit ilcn > lirif^cn tlrcjcn luiirgcn luit slainen veriueri;klit >nil aussgezclclicnt

),9lnir') auf iloni (isfliaitlberg unil 1 Tagwcrk AViescn untcn an demscllicn Gschaiilbcrg

an ilcr Spli:7. vor'iii H;ip gelej;en, dle clicuialils L'lrii:h Grunilagklicr aU Lchen hatte und
aufsandlc. S. 168.

Iie9tiitii;t dic l'ri\ilcgicn dcr Slailt Erfurt. rijii 50 .'^lark Giildcs. S. 90.

Kr/.bisihiif Ailnliili >on Maiu/. gibt jiIs ('liiirfiirst sciuen AVillcbrief zur Bcstatigung der iister-

relrlilsi;heu I'rivl|pgii'n durch K. Frledrldi, Geh. H.-Archiv.
Ein gliiilicr AVIUebrlef voui Churfiirsten Krnst von Sai;hsen.

Geh. H.-.lr.hiv. (Lunlg, C. C. D. H. 575.)

Ein glclt;licr AVillcbricf voni Churfiirslcn Albrcilit von Brandcnburg. Gch. lI.-.Vrt:hiv.

K. Fricdrlcli gibt dcin Georg von Tettuang, I'ricster der Constanzer - DiSccse , clnen Pfriin-

denbrief,

„Ad plcbaiiuiu Ecclesie pnrrociii.ilis iii UtterKSivil Argcnlliieiisis Didc. nd beneficia curata vel noii cu-

„rala iu forina coiuniuni. Executoies .\bbates Sl. Vdalrici Auguslcnsis ct n. in Swarczacll Argenlin, Di6c."

S. 152.

vcrlciht den Urudern Georg, Caspar iind Halthasar Hcrger und ihrcn ehclichen Leibeserbcn
cin Wapcn (in f. 1;.).

„_ Mit iianieu cincn plaben scliildc dariiiu in giundc ciu drciegketer gclber perg , cntspriiigende aus

„deui niillern pcrg ciu gelber obeu abgestlirolNicr stauie luic drcien gcpogen zweycu Iianngeudc an yedeai

„i»ey cin gclLs kleeplatt vnd auf deni scliilde cin bclnie gezierct niit einer gelbcn vnd pl,ibn lielmcdeckha

„darauf ein aufgctau llug iu der niittc nacli der lenng ab geteilt das vorder leil plab vnd das hiudcr gelb,

udarinn in heidu leiln niil verweclislung der farbn auch ein stani luit zwcyen vnd klepleteru als in deoi

„schild". .

.

S. 203.

vcrleiht der Stadt Erfurt auf F.rsuchen ilircs Landesherrn, des Erzbischufs Adolph von Mainz,
nm ihr aufzulielfcn, von Neucra eincn (,)gciucincn") Jahrniarkt aiu Drcyfaltigkeitstan-

und dic niiclistcn drc.v VVochcn , niit dcn gcwohnlichcn Frcyhcitcn, dle dic Stadt Frank-
furt ani IMain und anderc grosse und nahmhaltc Ilcichsstiitlte Iiaben. Uoch der Stadt

Frankfurt uuil anileru uui 4 Mcilen von Frankfurt hcrumliegcndeu Stadten ohne Scha-
dcn. l'iin 100 Alark Goldes.

„_ Wanu vu» nii der crwiidig Adollf ercibisdioue lu Mcnci dcs lieilign Romisclien reichs in Germa-
„nien ercicannciler vnser lichcr ncuc viid cuifiirst hericlilel wie seiiier vud scius sliffls stat Erlforlt bey
„kurczucrschiner 2eit durch person , so irer seel vud ereu eins kleinen leillichn guts hulbn ine darumb
„versprochn vergcssen vud iien louc darnach niit rechl darunib eiiipliaungcn haben swerer vnd verderblicher
„schade niit fcwcr zugefiigt sci"... g^ og

cxiniirt die Stadt Lubeck fiir ilirc Waaren-Ziige von allen Zollcn , die die von Luncburg an
der Ellmenau und snnst wo crlangt lialtcn, so wie von allen , dic in einciii Ilczirk Aon
20 Moilen uiii Liibcck crlangt wiirden, ausgcnnuuiicn cs wiirdc in sulchen Bricfen dicse

Exeiiitlon aiisdriicklicli aiifgehtibcn. l'ijn 50 Mark Gtildcs. S, 127.

bestiiligt dcr Stadt Liibeck fiir ilire Waaren-Ziige die Frcyhcit viin allen Ziillcn im Herzog-
Ihuiu Meklcnburg nnd der Hcrrsi haft Itostock, aui;h lon dcu 2 ncu errichtelen , zn Ke-
benicz und Grcvessnialn. Piin .50 .'>I«rk Goldcs.

(Die Lubecker li,-\bcn vorbriugen lassen :) „\Vie sy an den greniczen vnd gemercku des heilign relcha

„gelegen , ir staiind wesen vnd naruiig auf gwerbe viid hannticruug dcr kaiiluiansclialfl gcseczt vnd niit vil

«sweren zollenu aufslegen auth legliclier vnd nicrklither cosjl vud darleguug zu wasser vnd zu lannde ijcr

„anslossennden gwelte vud sorge halleu beladen vnd besunder das sy vud die Ircn niercklichcr vod redli-

„cher vrsach halben voii alller Iur gefreyct vnd fiiiselien, dai sy in deni heiczolhunib zu Meckelnburg vnd
„herschafft zu Rostock dhein mawt zolle noch aufsleg von ine Iren haben guleu vnd kaufmanschalft zu ge-
„ben ptlichlig sein vnd das vber solh alllhcrkomen zolle so allennllialben auf den strassen die sy vnd dic

„i[cu zu watscr vnd lu launde zu hannlhnbuug irs Meiens viid heikomens gebraucheu niussen aucli vLcr
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Nr». ;1473. I

6707 May
14.

67081 —15.

6709

Augs-
barg.

_17.

6710 _17.

6711

6712

6713

-18.

_20.

_21.

odie oblieslinibt freilieie in deni obgenantn lierczogtliumb za Meckelnburg gcgeben der hochgeborn Heiurich
cherczog zu Meckelnburg niser lieber oheiin vnd fiirst iwen neiv zolle 2U Rebenicz vnd Greuessmdln aut
i,.lll Tnil iglich gut 60 durch dasselb herczogthuuib vnd gepiet wirdet gefiirt vnd gehanndelt von vns aU
«Romischem keiser aufzerichtn vnd zu haben erlanngt sol haben dadurch dietelb vnnser stat Liibeck an irea

ofreiheitn slanud wesen vnd loblithem herkooien in genieinde vnd soundcrheit vasst mercklich beswert ine
ndie heiindl gwerb vnd kaufmanscliafTt aucli darait ir naruijg entzogn die strassen nidergelegt vnd sy da-
ndurch zu Terderblichem schaden vnd abnemen bracht werdeo vnd vns darauf diemutigclich anruffen rnd
»bitten lassen". . . ^ aoj

Terleiht den Brudern Uerraann (Doctor beyiier Reclite) , Hanng (Doctnr weltlicher Rechte)
nnd Hanns von Steinberj» ein Wapcn (in f. c).

j>— Mit nauien einen blabii scliilde darinn ein vorderteil eiiis gelbn eiogehurn niit seinen vordern auf.

Dgeworffn fussn vnd roter gellTunder zungn. \'nd den helm gezieret niit einer blabn vnd gelbn helmedeckha
nvnd einer weissen gewundn pindn entspringende daraus auch ein vorderteil eins gelben eingchurn geschickht

),als iii dein schilde". .. S, 205.

verlciht dem Ulrich nnd Georg Gebhart, Vettern, und ihren ehelichen Leibeserben ein Wa-
pen (in f. c).

),— Rlit nanien eiiien plaben schilde darinne in grunde ein dreiecketter swarczer perg vnd auf deni mit-

),tern teil desselbii pergs aufrecht ein vorder teil von eiiiem gelbeii liirsseu tragende auf seiiiem haubt ein

„swarcz geliurn. Vod auf dem schilde einen helme gezieret mit e/ner plaben vnd gelben heluiedecklin ^ do-
),rauf auch ein vorder teil eins gelbn hirssen geschikcht als iii deui schilde"... S. 203,

bestatigt dera Churfiirsten Albrccht vnn Brandenburg einen inserirten Urtheilbricf von Bi-

schof Friedrich von Leubns nnd seinen Beysitzern , de dato Colln an der Spree 8. Alarz

1473 j dass die Brandenburgischen Stiidte die 50,000 Guldcn (vnn der Schuld seines Bm-
ders), welche sie in 5 Fristen zu bczahlcn sicli anheischlg machten, obne des Churfur-

sten Albrecht Schaden bezahlen sollen. Ton 1000 Mark Goldes.

( Aus dem Urtlieilsbriefe des Bischofs : ) „lst vor vns viid den yczgenantn bcisiczern in gericht erscbi-

),nen der irleiicht Iiochgeborne furst vnd lierre her Albrecht niarggraue zu Branndemburg . . . vnd hat sicli

),im rechten aiigedingt ini selbs ze reden aucli warner viid rawnier vnd alles das im als einem marggrafea

„zu Branndeiuburg vor gehegter pannck zutiindc gebiirt von gerichts wegen zuuergonnen wie iui die allt-

„merckischen auch die prignicziisclien stede mit anndern stetten haben zngesagt funfciig tausent guldeia

)izu funf frissteii In deii nechsten nacheiuander volgendeii vier jarenn auf einen yedeu sand Marteins zu be-

„czalln vnd mit der ersten bcczalurg auf sand Marteinstag ueclistverschinen anzufahen anch darauf die

),scliuld geteilt alles iiach laut desselben recess , vnd daranf an vns als den richter vnd die vorbestimbtea

),beysiczer begert vnd gebeten durch vns vnd sy alle oder den merern teil zu erkennen , ob sy solhs icht

),billich hallten vnd die scliuld souil iii der nach auzal zugeteilt sey on seinen schaden zu beczalln"...

S. 8i. Gercken , Cod. dipl. Brandenburg. VIII. 508.

verleiht dcm Georg Stelczer und Ulrich Mecz, Rathsgliedcrn von Velburg , als Lehentriigern

dieser Stadt , den Kirchensatz , das Vogt- und Lehenrecbt der Pfarrkirchc zu Glapfenn-

berg, die dazu gchtirigen Rechte und andere in derselben Pfarre gelegene Kirchen.

„ Es sein %videni oder zehenndn aucli niit namen die zwei teil alles zeliennds zu Glappfeiinberg vnd

))die wideni daselbs , die zwei teil des zehennds zu Roiisolden vnd die wideiii daselbs , die zwei teil alles

„zehennils zii Frevvdlriet , die widein vnd das messleiten daselbs , die widem zu Holczheini vnd den Vnhul-

),denperg, die wideni vnd die zwey teil alles zeliennds zu Feytal . das auf vierczig reiiiisch galdein zinss

„vnd gellls ertregt , nacli gleicheni anslag vnd lanndeslewffenn , so von viis vnd dem heiligeu reich zu lehen

„ruren vnd vormals burgermeister vnd rat der stat zuui Neweiimarcklit von ettlicher kirclieu wegn auch in

),tragerssweise vnd nachnials Hawg von Parsperg zu der newen cappelln saiid \\oIfgang3 ansserhalb der stat

„VeIburg bey dem dorlf Hollnsteiu gelegn erkaufft hettn"... S, 168.

Icgitimirt den Caspar Harder, Layen der Freysinger-Dioccse , und macht ihn erbs- und le-

henfahig. (»Qui ex presbitero et soluta genitus esse diceris.") S. 118.

verleiht dera Georg voni" See und seinen ehelichcn Leibescrben ein Wapen (in f. c).

„ Mit namen eiiien roten scliilde darinne von grund auf eiii vorder teil eioer weissen swannen aiit

„irm gcpogen kragen , swarczem zagel vnd aussgcrackter zungii. Viid deu helme gezirt niit einer weissen

„vnd roteii helniedeckheu vnd zweieu putfelliornern beid lialb in der mitte vberzwirch geteilt das auf der

urechten seitten vnden weis vnd oben rot, vnd das annder auf der liiickn seittn vndeii rot vnd oben weis"..a

S. 203.

verleiht den Briidern Georg und Hanns Alber uud ihren ebelichen Leibescrben ein Wapen

(in f. c).

;,_ 5Iit nanien einen blaben schilde , darinne in der niilte zwen eysnyn liaggen mit gelben stannga in
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1473.

May
21.

Aiigs-

burg.

.22.

6716 _22.

6717 —24.

6718, _2i.

6719 _2i. _

6720 _2lt. 1 _

_24.

_2l.

tikrewczwelBe vberehiaiiiler {^eschrejKklit die linf^glicii nilrr itpfcz vlier icli in beid egkc des sctilldes kerennde.

i^Viid den Iieline gezirct niit eincr Llatiii vnd wci.siicn ticlnicdecktin , darauf cln piirttclii nianapild on fukz In

i.blnt) bccleidet mit aiiKgcrncKtii nufgctiabcii nrnien liabende in yeder liaiind eiiicn tincken , niit den aplczea

uvbersicti, scin bnubt bcclcidct mit oiiicni blabii fur vbergeuorireiin gcspicitn liutle darumb cin wciti ge-

.gewiindn plndn liindii iiiit eiiicin kiiopf vcrknupft". .. S. 204.

gcstattct dein Wolfgang von Pareperi^ za UttcntliirlT, dcsscn Miittcr licnigna Grcnns die

lctztc ilires Stniiiiiics war, daii Wapen der ausf^ciitiirbcDcn Grcnnsc nelist dcni cigcncn

7.11 fiilircn ; iliiii imd seiiien clicliclipn I.eilicscrlicn odcr in dcren Knnanpluni^ andcrcn

Naclikiiiiimen viin l'iirspcrp, die Uttenddrf innc liabcn \verdcn. (In forina iiicliori.)

„ Mit nnnien eiiien scliilde glelcli in dcr inltte vbereck gelellt , das viidcr teil von rubin vnd das ober

„perlin , viid I^i yedeni leil vbcrcgkti eln leisten vcrweclisilt mit des scliildcs farbn, Vnd dcn liclni geziret

i.niit ciner lielnicdecklin von rubin vnd pcrlin, daranf In cincr guldcin odcr goldfarbn kronc cin aufgctnn llug

i.vnilcn vnd obcil voii leiftln viid farbii gloicli vbcrcck aussgcleilt nls iii deni scliililc". . , S. 20^.

verlcilit dem Ilnnns iiiul Fjciinbard Viilkmeyr, Rrudern, 2 Giitlcin /u Ilcwclilingcn , dic Fritz

Kolb baiiet , und wclelie ilincn ilir Hruder Scbald „VoIkmcr" diirch Vertrap libcrgab , da

er eie friilier init iliiien (^cmeiiiscliafllirli liatte. S 1G9.

vcrlpibt deni I.iiilwlg >on Heimlicrf; 4 Ta;;werk VVicsmahds
,
gclegcn zu Gratind , oberhalb

dcr Stadt , liindcr dein Frauenkloster.

I, So weilent sein vnter lleinricti von Heinibiirg fur sicti selbs vnd <lls tragcr Elssbethn seincr eeliclien

„hausfrawn vnd weilent Benignn irer beider tocliter vornials zu Iclieii getiabt vnd im von der yczgcmeltn

„F.IssbeIIin seincr stiefmuter vbergegebu sein"... S, 169.

bestatigt dic Privilegicn der osterrcirhisnlicn Stadt Miindcrkinpen (Mnndrachingcn), inshe-

sondcrc einen inserlrten Besfatip;iinf;sbrief von 1412, 8. May, Niirnbcrg (Kegg. N. 509),

dcn er ihr als Roni. Konif; gab. Pon 20 !Mark Goldcs.

(Aus deni Qriefe von l^'i2); „Wir liaben in ancti die soiider gnnd gclan vud tnii aucti wiNsentlicti mit

„dciii bricf, daz sy ewig gell bcy in in derselben vnser stat ninnilrnctiingcn daraiif dliein nie&s oder gcist-

„licli pfrund nlt gcslifTtet ist .sy ligeii auf hewsern wisen ackhern odcr anndern giitern ablusen niugcn vnib

„ciii sollic suiiuii gclls aU iu aiiiidcrii stctten viiib sy gclegcn viid dcs Innndcs gcwonheit ist vngcncrdlich". .

.

S. 65.

gcstattct dcin Ulrirh von Hecbberg, von Iliilienrceliberg, heym Schlosse Holicnrechberg

Horligericht , Stock nnd Galgcn zu errichtcn iind deu dazu verliehcnen Blutbann seinen

.'Vmtlcutcn wcitcr zu verlcihen. Pon 40 Mark Goldcs. S. C5.

hestiitigt dic von dcm (^hurfiirstcn Albrcrht viin Briindcnburg zwlsrhcn seinen Kindern gc"

niachtc Tlieilung (viiiii 24. Fcbruar 1473) und aiirh dic Ordnung , Kinung, Tlicilung und

Satzung, welclie cr odcr scinc Sobnc, oder ihrc mannlichen Erben dcs GeschlcchteR

zwischcn ihncn aufrirhlcn viirden. Pon 1000 Mark Goldcs.

S. 83. Gcrcken, Cod. dipl. Brandenb. VIII. 513.

vcrlciht dem Mattliias liamung den jganzen Tbcil" dcr Vcste und des Dorfes Dasparh , dcr

friilier ihm und scincin (nun vcrstorbcncn) Bruder Ilanns auf etliche Jahr gcurlanht

war (als Mindcrjiihrigcn). S. 169.

!
verleiht dein Godcliuan Blicck den von seinein Bruder Sej frid Blicck crcrbtcn lialbcn Theil

j

der Vcste Uiclienbach niit Zelicndcn, Hofcn, Giitcrn, Zinscn und andern Zugehorungen.

I

(Huldigcn soll cr bis Mii:liaclis dcm Herzog Liidwig, Grafcn zu Veldenz.) S. 172.

, Hanns viin Steg von Marcliburg gibt dem K, Fricdriili eincn Kcvers, dass cr als Munzmci-

Bter zu Ncustadt nach der Vorschrift die Guldcn und Pfenninge bis auf Widerrnf mun-

zen wolle, und von 100 Gulden , je 2 Gulden, 80 wie von jedein Guss Pfenning 20 I'f.

Pfen. als Schlagsi-hatz deiu Kaiscr geben wnlle. (5 Schill. Pfen. fiir cinen ungr. Gulden,

2 Halblinge 1 Plcn. werlli ) Gcli. II. - .\rrhiv. (V. Bohcini, Chron. v. Neust. I. 164.)

K. Fricdrirh lipstiitigt die Privilegien des Ihurfiirsten Albrecht von Brandenburg. Pon 1000

Mark Goldcs. S. 81.

bestiiligt dcin (Ihurfiiralcn .llbrecht von Brandenbnrg cincn inserirten UrthciUbricf des Bi-

«cliuf^ Fricdricli von Leubu8 und seincr Bcisitzer aas den Brandcnburgischen Standen

(,Dat. Collen an der Sprcw an dynnstag nacli sand Pctcrstag Kathcdra genannt, 1473)

in Betrefl' scines Strcitcs niit den Stiidlcn der .Mark Brandcnburg, wcgcn Krhohung dcr
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Nr 1473.

6725 May Augs-
25. !

Ijurp-.

6726

6727

6728

6729

6730

6731

_26.

.26.

_26.

—26.

—26.

-27.

Zollc zur Tilgung der Scliulden seines Bruders Markgrafen Friedrich sel. (100,000 !!.)•

(Es wurde entschieden, dass die StSdte auf sein Erbiethen, vor dem Kaiser u. s. w. sich

iiber diese Erliohung zu rechtfertigen, dass er nahmlich dazu befugt wiire, sicli rait die-

ger Rechtserbiethung zu begniigen haben). Pon 1000 Mark Goldes.

(Aus dem Urtlieilsbriefe des Bischofs:) „Sein seiii stette der oiarck zu Branndembiirg zu ini konien vnd

jjiabcn iu gebeten solli zoll abzustellen habe er in geaiitwort, in neme solh ir bete frooibd nach lierkonien

„der saciieii vermeineiide was er in solhem getan habe sey billich gescheen, liab des auch nach keiserlicher

„freilieit sa^e macht zu tun darunib welle er solhs nicht abstellen vnd begere an sich von solher irer bete

„zu steen wo in das aber iiicht ebenn were welle er dariniie aitf iin selbs nicht IiafTten , sonnder in der zolU

„lialbeii gern gerecht werdn vor vnserni allergnedigisten herrn dem Roniischen feeiser von dem er die zu le-

iJien trag oder vor deni collegium der curfiirsten ob in das auch nicht ebnet, welle er in konien fiir vns als

,jeiiicm ricliter viid prelaten Iieirn mann vnd schtette in niercklicher zall, die wir zu vns seczen sollenn die

„der saclien nicht parteisch sein vnd alldo erkeunen lassen , er finde sich in recht durch vns vnd sy eiiiniu-

„tigclicll oder den merern teil , das cr sollis nach laut keiserlicher freiheit sage zu tunde iiiarht habe , daz

,)Sy iii viiansprectienlidi bey seinen zollenn beleibn lassen viid hannthabn , erfinde sich aber in reclit durch

„viis vnd preleten manne herrn vnd stette einmutigclich oder den niereru teil daz er sein nach keiserlicher

„freilieit sage zu tunde niclit macht gcliaht habe , so welle er die zolle abstelln. Vud auf solhs hat derselb

„viiser gnediger hcrre den tag vor vns als eiiien richter vnd die vorhestinibtn beisiczer von prelateii herrn

„ritterstha{ft vnd stelte gesecit vnd gebetcii zu erkennen, durch vns vnd die beysiczer alle oder den merer^

„teil ob sich sein gnad icht gnug erboten habe vnd in die seineii icht billich bey sollien zollen vnwiderspre-

„clienlich geruet beleibn lassen , vnd auf solh scin reclitbott dabey hannthabn". .

.

S. 81. Gercten, Cod. dipl. Brandenb. VIII. 501.

gestattet dem Grafen Ulrich von Wiirtemberg den Zoll, der ihm fiir seine Kricgskosten bey

der Miihle (^zu der Mulin») zu Berg zu Constatt zu erheben bewilligt wurde, an andern

Enden seiner Lande, wo es ilim gefiillig ist, zu erhcben.

„_- Seln wir durcli densclbeii von Wirteniberg bericlit daz sunst annder strassen durch seiii IierscliefTtea

„vnd gebiet , da cr bissher solhen zollc niclit nenien lassen hab niit kaufmansehafft vnd annderer hanutierung

„souiI gebraucht vild gehawen werden, daz ini der vorgenant zol zu Berg nicht souil ertragen oder erschies»

,jSen niag , als wir nathdem sein vorgeniellt scliaden vnd darleguug mercklich gewesen sein gern sehea

„wolltn''... S. 89.

verleiht dem Konig Christian von Diinncmark das Land ^DietmaTn", das die Herzoge von

Schlesswig und Holstein vom Reiche zu Lehen hatten, welches aber nun schon lange

nicht einpfangen worden ist ; er soll inner Jahresfrist seine Anwalde an den kaiserlichen

Hof schicken, zur Erfiillung der Lehenspflicht.

S. 89. Abgedr.Michelsen, Irkdenb. z. Gescli. d.L. Dithraarschen(A!tonal83'i).p.66. (XXXV.)

verlciht dem Hanns von Rechtembach und seincn chelicben Leibeserben ein Wapen (in f. c).

„Mit nanieu eiiien swarczn scliilde, darinn in grunde eiii graber fellss , enlspriiigende daraus ein vor-

„der teil eins leben seiner naturlichen faibeu.niit seiiiem nufgeracktn prangku vnd autgetaneni niaul. Vnd

„auf dera helm auch ein vorderteil eins lcbeu als in deni schilde"... S. 204.

verleiht dem Berthold Kruss und seinen ehelichen Leibeserben cin Wapen (in f. c).

„Mit naaien einen schild gcteilt vber zwirch das vnder des drltteils des schildes weiss vnd das ober

„"ancz blab steennde in demselbn blabn in milte ein vorder teil eins weissn prackhn vnd auf deni Iielme

„zwei weisse pulfclhorner steeiide dazwischu auch eiu weiss vorderteil eins prackhn". . . S. 204.

schickt eini"e Rathe nach Wien ab , um mit der Landschaft zu beratbsclilagen , auf welche

Wcisc don Feindcn des Landcs bcgegnct wcrden konne , und wie die Hartnlickigcn aus

dem Landc zu schafTen waren. Die Seinen aollen indess sich zur Wehre richten und zum

Landlag zu Wien erscheinen. Angef. Linck
,
Ann. H. 239.

befiehlt dem Hcinrich Slrewn , am niichsten St. Peter und St. Paulstag nach Wien zu kora-

men, um daselbst niit den Priilatcn , Adcl und Stiidten , wie auch dcn kaiserlichen liiithen

\Vc"C und Mittel zu scliaffcn , wie dcin Aufruhr iind Kricg in Oesterreich und den be-

nachbarten Landen gcwehrt werdcn konne. Archiv zu Riedeck.

verleiht dem Georg nnd Ulrich Greiraolt , Vettern , und ihren ehelichen Leibeserben cin Wa-

pcn (in f. c).

„_ Mit nanicn eiiien rotcn schilde, dariiin ein weiss gestaffelter schiessen niil einer ture vnd zwayen

„fenstern , vnd den helm gezirt mit roter rnd weissn lielniedcckhn , darauf auch ein weiss gestaffelt schies-

„seun vnd auf yedciu stalfel ciu rote straussenfedern mit der tiire vnd linstern gleich als in dem schilde." S. 203.
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bcncliU (len Uittiiiarsclipn
,

<Iit Ilcilstcin's<licn Lanileslierrsi^liart zii f;oli<>riaincn (ilein KoniR
Cliristiiin von Uiineiiuirk). Orig. iin k Arcliivc zii Cii|ienli.if»cn. .>li<.liclscn, p. 65. fXXXIV.)

verloilit dem IIann« Widerstcin und seincn clicliclicn Leilicscrlien cin Wiipen (in f. c ).

„_ Mit iiaihcu riiieii e»lben nclilldc ntcniile ilnriiiiie miircilil iii klyiii nii eiiirin hngFiiiloni - zhcv mlt
„s|i|iieil liliieii viid plellcin ein »wurtier uider. Viid «len «cliillt gcitrt iiiit ciner gell)n vnd Kwnrczii lielme

„decklin , steende diiraul in eincr gelben cron ciii •uarczer widder iii klyin <wl>cliii zwcien lingciidoi n zwey-
i,den nilt irii plcltcm vnd bliidcii". .. ^ g 20'i

licsliiligt (lie i^rivilegien ilcr ostcrrcicliisilien Slailt Ken/.ingen. F'on 40 ^Mark Giililes. S. 66-

crlaulit, tlass Jaciili Keiiierer das Dorl' Nierilinliiiiii iiiit Ziij;eliiir („iiiit lewtn stcucrn bettcn
jirerlitcn gefcllcnn nurzn rennln zinsscn giilten gerirlitcn anililcn vnil allcr zugeliorde»)
viin deiii liislierigcn rfandinlialicr , deiii kaiserlirlicn Uicner Ucieliart von lloliciiiliuri; an
sicli lose und als Uciclisprand inne Iialie.

(Uevcrs dcsscllicn Jaiiili Keincnr, dcr d,is Diirf von dciii strcngen Uitler Ueiiliart
viin Ilolieinburg uiii den Pfindsiliilliiig, n.ilinilii li 800 II. rlicin., an si<:li loste, dasselljc

jcilcrzoit aiif Verlanpen wiciler zu liisen zu gelien, 2t. Jiily li73.) S gg
vcrlcilit dcni Gcorg liuchncr und scincn clicliclien Lcilicscrlien cin AVapen (in f. c.).

I,— Mitnanien einen •cliilde gelcilt abweitznacli der lcDng in der mittc dns vurderteil gclb vnd das liio-

„dcr swarcz , dariiui aiicti iii Diitte desselben schildes nuf eiiieai staiiicn iiiit eiacni liindcn nb»eslngcii abge-
uschroten assl drew buchelnpleler verwechselt iiiit des schildes farbcn. Vnd den lielni geziercl luit ciner

),gelbii vnd swnrcm helmcdecklin , darauf cin llug init dcm sMiucn blcttcni fatbu vnd leilungn gescliickht

„als iii deiii schildc". .. g, oqu

verlcilit den Briidern Alliig nnd niidiilpli Grafen Aon Siilz, k, Uiillicn , dlc Lelien dcs Jaciili

Herrn zu Licelitenilierg , auf den I''all scines Tndes.

„Nathdcni da^ gcslccbt dcr hencn von Licchtcnibcrg so vll uamhnfner stuckli vnd giiter von vn» vnd
„dein liriligen rcich zu lehn habeu scre abgesloibrn vnd nii dassclb geslecht vnd solhc sluck vnd guler
„bis» auf deu edeln vnscrn vnd des leichs lifben gelrewca Jacobcn herrn zu Lieclitcniber" konien scin da-
„mit dnnn vn» vud dcm h. rcich solh lclicnschnfft nicht ciitzogcn, auch vnrat mue zerung cosstn vnd schc-
„den so dcrhnlbeu erwachsea miicht , vcrniilcn werden so haben wir . . . (vcrliclicn dcni Gralcn von Sulz)

„ . . . Ncmlich dns gleitle von Brcit«lein bey Liechtembcrg biis gen Slrasburg zii der Rolenkirchcn , itcm
„den zoll zu Yugwiler, ileiu die purg Aruspcrg mil seiiier zugchiirde , ileni PfafTfnhouin vnd Nidern Mot-
„tcn. item ein burglchen lu Hagciiaw uiit vil secn wellden vischwasscrn hunein cappen gellt vnd anudcrm,
„ileni Trehenhciin dns halh dorff vnd zwci fuder weingcllts daselhst vud huudcrt vierteil korns zu Myiinerssli
„vnd cttlich eigcn guter dasclbs , ilem den reinzol zu KrewUsbawin , ileni den zol zu Liechtenow, item deo
„zoll vnd lachszfanng zu Wildstcllcn . itcni die pfanntsrhaffi Weslhouen vnd Oaldbrunnen vud all nunder
„stuckh vnd gulcr die die herrsclialft Licchtcmbcrg von vns vnd dem h. reith zu lchu hat , die ylzo vor au-
„gcn scin odcr kunffttgclich gefundn werden nibclilen". ,

,

S 178.

vcrlcilit dein Friedrich vnn Fleckcr.stein fiir sirli nnd dic hintcrlasscnen Kindcr selncs sel.

Bruders Jaciib viin Flerkcnstein ihre Uciclislehcn.

„Mit nanien zchenthalb pfund gclts Slrasburgcr werung nuf elllichn hewsern in dcr stat Obern Ehen-
„heiui gclegeu dic ninn zu zyns» dnuon gibt. Ileiu S'i rebeckcr iu Obcrn Khenheimer baun an eincr Furch
„gelegu, iieben deii aweii bcy snnd Nabor den luaii sprlcht dic Laiinlspcrgcr niatlcn. Item bey viertzigk

ijcgker vud nialten aucli in Obcrn Ehenheinier bann gclcgu in dcm Zirck dns dn heissct bcy deni Rynierss.

i.perg, dcr siud bey den 24 die da haissn dic kriegsniatlu. Item G ackher rebcn auch in dem obgen. bann
„zu Oberu Eheuheiiu au dem eniiilc gtlegcn dis da heissct das Bentzeuloch. Itcni zwen acklier nialtn vndn
„an dciiselbn rcbcn gclcgn. Iteni die Kungslcnlc in dcm dorlT zu Zellcnwiler. Ilcni iwen haiiffen an dem
„korn vnd linber zclicnnd lu \Vnsscl„heim fiir ein vrrfalln burglchn , nls dn» deni h. reich von tods we»en
„Ebcrhntts von Laniilsperg verfalln vnd ledij wordcn ist zu nianlchn vnd burglehn. .. Ilem eincii iiewndta
„tcil elns zehends in den zwcieu dorffern Wullisshcini vnd Mclssheini vnd ziven vier teil korngellts zu
„FranckeMheiin vndvicidhalb vierteil lu Bosscndorff viid die Walckmiill gensytt Plaffcnlioucn niit allein begtiff
„hcwser hofslnt bawmgartn

, als sy gelegen ist auf der Rolbach, Itein !'( niannsnialtn gilcgen an dem Buch-
„pcig vnd zwcy vnd iweinczlg veld atklicrs in dciii bnnn zu llotbfcll.ln vud dns Durthzichcmerholcz im
i.Kngciifnrt nebcn den herru von Odiseiistein". .

.

S. 17t,
bcvolliiiiirlillgt die Grafen Alliig und Uudiilph von Sulz , wclrhen er in eTentnm die

Liechtcnbcrg'sehcn Lelien verlichen hat, sieh, sobald der Fall eintritt, niit jeder beliebi-
gen Persun zu vergleichen und deraclben diesc Lehcn weiter zn verleihcn. Pon 20 .Marfc

Giildes. S. 178.

verlciht deni ,cdlcn" fralTt Grafen viin Ilohenluc und Zicgcnhcim fur sich und seine Briider

83
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Gottfried und Friedricli, ihre Lphen , die Grafschaften und Herrschaften Hohenloe, Zie-

genheiiu und Nidde, und bestatigt ihre Privilegien, auch verleiht cr ihnen aus besondc-

rer Gnade das Hocligericht und den Biutbann uberall in ihren Herrschaften. l'6n 50 Mark

Goldes. S. 170.

befielilt dem Hanna Truclisess %'on Waldburg, dle ilini verpfandete Reicbs- Vogtey in Schwa-

ben deni Herzog Albrecht von Bayern, Pfalzgrafen bey Rhein , um den Pfandschilling

zu Ibsen zu gefien. Liinig, C. G. D. II. 898.

erhbht den Zoll ira Dorfe Ultingen, das Hannsen voni Stain zugehbrt, auf des Letzteren

Vorstellung, dass die Wege so sthlecht sejen und ihre Herstellung eo kostspielig. Pbn

20 Mark Goldcs.

„Daz iiu hiiifur er vnd sein erben oder ir lollner so sy zu zeitn zu \'ltiugen liaben von eineni yglichea

„ge]aden w.-igen oder karren der daselbs durcligefiirt uirdet voii eiueni pferde zwen ptenning vnd von dea

„wegen so kaufniansgut fureil von einem yedeiii pferde vier pfenniiig geniciner laniideswernng nenien aucli

„die peisoiic so den niit irem zolpern gut wissenntlicli verfiirtn darunib nach gewonlieit annderer zollstet da-

„selbs uii.b vngeucrdlich stratfeii vnd pussen sollen viul miif,Mi". . . S. 92.

verleiht dem Hanns Vogelhofer einige von .llartin Bischof und Georg Khun erkaufte Grund-

stiicke.

„— Zwei wiszflecKlin auf Hewclilinger awe gelegen , ein halber morgen ackcrs daselbs bey Hewcblinga

„an dem Herczacker gelegen auch ein sant ecklierliu bey Hewclilingen bei dcs Hannsen Vogelhofers herbnt-

^wisen gelegn. Eiii ackher zu Hewchlingn bey dem wege gelegn der aii des Puffels wisen stosset , so IVIartin

„Bischoue zu Lauffeti. Iteiii ein viertail eins tagwercli wiszmads auf deni sellden gutlin zu Heuchlingn ge-

„legn iii des geiiaiitii Haniisen Vogelhofers liofwisea , das Georg Kun zu Henclilingu zu lehn geliabt". . . S. 169.

erlaulit dem Ludwig Harcr, Burgcrnieister zu Gmiind, das Fasszicher- Aint zu Gmiind , das

cin Keichslehen ist, bis auf Widerruf innezuhaben und zu verwesen. S. 169.

cassirt das vridcr Fricdrich Esel in seineni Processe mit Andreas Zollner von dem kaiserli-

chen Kammergerichte gesproehene Urtheil, da scin Procnrator und Anwald Payrstorfrer

kurz vorhcr gcstorbcn war, und dadurcli seine Interesscn vcrsaumt wurdcn. S. 93.

Erzbisrhof Kupreiht viin Cblln bestiiligt als Erzkanzler von Italicn die Freyheiten und Pri-

vilegien, welche K. Friedrich (lll.) dem Hause Oesterreich gcgcbcn und bestiitigt hattc.

Geh. H.-Archiv. (Cod. Ms. 23. f. 135.)

Gottfripd , Friedrlch und Craft Grafen von Hohennloe nnd zu Ziegenheim , Gebriider , ver-

schreibon sich gcgen K. Friedrich, ihm, falls sie in den wirklichen Besitz dcr Grafschaft

und Herrschaft Zicgenheyin und Nyde, die ihnen von Rcichswcgen , wie friiher ihrem

Aater und Vetter, den Gebriidcrn Craft und Albrecht Grafen von Hohenloe, verliehen

wurden, konimcn wiirden, dcn Wcrth der Hiilfte ihra zu cntrichten.

„Das wir mitsanibt dem obgenaiiten vnserm vettern graue Albrecliten , der den lialben teil dem vorge-

„iianteu vnserni allergnedigistn berru deni Roinisclien keiser volgen lasscn welln in solher niass daz derselb

iilialb teil von viipartbeiscben lewten den darumb wisseiid sey viid die sein keiserlich gnade darczu ordnea

„sol gescheczt weide wes der wert sey vnd wie der gesclieczt wirdet dieselbn suni guldein oder gelt solln

„vnd wetln wir seinen keiserliclin gnadn innerhalb jarsfrist darnacli komende liinder den rate zu Niiieniberg

„zu seiner gnaJn hanndn raiclin gebeii aussrictitn viid beczallu alles getrewtich vnd ongeuerde, Tctten wir

„des aber iiit so solln die obgenantn grafschafft lierschatft stuckli guler vnd lehen , was der von seiiien kei-

„serliclin gnadn vnd dem reith zu lehii rliret viiserm egenanten allergnedigistn iierrn deni Roniischen keiser

„viid dcni leich widerunib Icdig vnd verfalln seiu". . S. 67.

K. Friedrich macht dcn Andreas Swerczcr, sonst Kunigeperger genannt, Baccalaureus der

Dccretalcn, znin brTcntlichcn Notar. S. 118.

helit die Appcll.ition auf, wclche Olto Hofiiiann wider das Urthcil des Jlagistrats der Stadt

Ulra iii seineiu Streite mit dcn 3Ieistcrn des Ilandwerks der Goldschmiede zn LMm, ver-

mog welchcn den Meistern gewisse Eide anfgetragcn wurden, gemacht hatte. Es soll bey

den Eiden bleiben. S, 68.

verleiht dein Heinrich von Bettwiller und seinen chelichen Leibcserbcn eln Wapcn (in f. c).

„_ Mit namen eineii blaben scliilde dariiine vbereinander geslageu zwen wciss aicheni slanien ycder

„nilt zweyen abgeschroten esstliii viid dreyen pletern. Vnd den helin gezirt mit eiiier plaben vnd weissen

„hetniedeckhii , darauf ein jnnckfraweii pild on fiiss mit gclbeni tliegenndeni Iiare in blab bccleidet. hallten-

„de viinder \cJem arme auch einen sollin stame a!s in deni scliilde"... S. 203.
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vcrlellit ilcm Grafcn Ailolpli voii Nassau ilas Schloss Hcniinen als cin vcriiiahntes unil hcim-
pcfalicncs Lchcn. c ijo

al.sohirt ilic Sladt .McMiininf;cn von norli 2 nnentschicdcnen KlaKpnnctcn, ilic nebst andern
Artikeln wiilcr aie licj- ilcm k, KniniMcrfjcrirhte warcn vorgehracht wonlcn, in HctrelT
der Pfalbiirgcr und dcr Eigcn- und Voglleute.

„Als (ler ersnm Oeorg El,ii.6er lerer iler recMen vnser rnlc kcl.erlither c-imerprocuralor li.cal vn.l de.
„reich» lieber getrewer Tnser »nd de> reich» liehcn getrewcn l.iirgern.ei.ler rnle vnd gnpci gemeinde der
„>l«t Men.ingen vnordnung vnd n.iaibrauch hnll.en . no ,y In der.elt.en .lal vbcnn auch vmb etllid. «tuck
„dle »y gehanndelt hnl.en v.id darumb in pene verfnllen sein kollenn vor .n« vnd vnserm hei.erllclieu camer-
„gericht lu.genomen vnd betlogt h«t , da.elb» »y dnnn etllichcr .luck ein.teila mit rethl ledig erkannt vnd
„nber der iweier «tuck nemlich pfaulburger auih eigen vi.d vogllovt berurende in recht vnenl.cbeldn l.nnn-
„gend beliben nncll Inut vnserer kciserlichen vrleilbrief darnber nu«gegnnngn. Da. wir eltlich freiliell , da-
„mit die gemellen vou Memlngen der ylibcMi.iihln 1'fai.lburgcr eigen vnd vogtlewl halben von vns vn.ern
„vorfnru vnd dem lieilign reiihbegatt sein ge.ehen vud darumh nus deiiselben vud Hnndern mercklichen red-
„liclien vr.achen vnd eigner bewegnuss , nuch damit sy vor verrerem v..billicheni icbadea verhnl werdn •(>

„h«hen wir mit wolbedachlem mule gutem rate vnd rechler wis.eu dieselbeo von Memingen von drii vorge-
„nanlii zweien sluckeii frey ledigclich ah.nlvirl viid eulledigt". . . s. 97.

hcstatigt ilic voin Stadlrathe 7.0 l Ini fur dic Goldschniiedc daselbst gcmachtcn Ordnungen
von 1^13 unil lyCt. Piin 40 Mark Goldcs. g IO4

suspcndirt dcn vor dcm kaiscrlichcn Kammcrgcrlchte zn RotncII vi.n llanns Tuschkan wider
die Ueichsstadt Lcherlingcn gcfuhrten Proccss und nimint ihn /u slch an scincn kaiscr-
lichen Hof, um ihn selbst zu cntschcidcn.

„Als vor verganngn zeitn einei' genant llaiiui Tuscl.kan vnser vnd des reii^hs lieben getrueu burgermei-
„ster rate amman vud richler der stat Vberlingen vmb elilich .ein spruch vnd anuordrung nemlich daz sy
„in gefanngn iii soll.er ve..ckhnuss recl.ltng gesncit vnd docli dliein recht ergeen las.en, sonnder seiner gc-
„lider beraiiht vnd «einer eren an meiiigen enudeu durcli sy vnd dic i.en swerlith hescliuldigt haben «ollen
„nlles seinenlhalben vnuerschuldet auch vneilaungt vud vneruolgl alles rechlen. wider Ir freiheit vnd allt-

„he.komen lu Rolwil lurgenomen vnd bcclagt , dn.elb. dann dic .achu auf frciheit vnd abuordrung fur die
„ers«men vuser vnd dc. reichs lieben gelruen hurgermeister vnd r.Tlc der slat Costentt gewisen da dic gc.
„hort vnd mit vrleil vnd recht fiir vos vnd vuser kciserlith camergericbt zu rechtlichoi auslrag remiltirt da
„d.-.nn auch hnnndluiig darinne beschccn isl , wie dann das dic brieuc vnd hanndlu.ig daruher lautlund clerli-
„cher au..weisn

,
daz wir solh sacl.cn nach dc.n dic genanln voo Vhcriiugn vns vnd dem heiligen reich 00

„oiittel zuslceu vnd solh freiheit rcclit alllbcrkomcn viid gewonheit von vns vnd vnser vnd des rcicli. obcr-
„keit beriiret, «uch dic.elhu von Vberling als sy vns beritht hahcn , In ircr anlworl vnd gegenwerc zu Co-
„slcnnli swe.Iith versawn.bt seiu . mit allen iren annhenngn vud vmbstennden vmb niercklicher redlichcr vr-
„s«ch willen iu meynung selbs dariune lu l.aniidln odcr aii vnserm k.>ise[Iitheni hofe an vnsercr slnt 2U be-
>,stelleu au vuser person cruorderl viid genomin babeii". .. S. 92

geatattct dein Aht Hernhard von Hirschau, die Vogtcy unj das Gcricht im Dorfe Hurhach,'
wekhe als Hcichslehen uin 100 Mark Sllher verpfindet war , von Kalthasar von Tungen',

j

dcr es fur die TiJrhter Ravcn HofTnarts, Susanna und Lyse (Elisal.cth) als Lehentrager
I hatte, und ihren Krben an sich 7.n liiscn und fortan zu bchalten ; I.loss dcin Riiiiiisrhcn
I Kaiscr oder Konigc blcil.t die Losung vorl.clialten. r.in 30 ^Mark Goldcs. S. 91.
K. Friedrich

,
dcr sclion friihcr die Riirger nnd dcn Kath von Schallhausen von allcn L"r-

j

theilcn und Achtcn, die ^Bilgrin von Ilcwdorfr» ain kaiserlichen Kammcrgerichtc in ei

I

nein Proccssc crhalten hatte, losgesprochcn , spricht nachtraglich die Gebrfidcr Ilanns
., nnd Conrad von Fanlach, die in dcnsclbcn llandcl vcrllochtcn waren, aber zufillig bey
1 der .Vbsoliition nicht angcfiihrt wurdcn, li.s und lcdi". «, 68
Tcrlciht dcm Kr/.bischi.r Jobann vnn Magdcburg die Regalicn and Reichslehen seines Iloch-

I
stiftes. Iluldigcn soll cr dcin liischof von Merseburg („.Mcrgspur"").

,

(Ani i. August liTi mcldet Rischof Tilo von Mcrseburg deni K. Fricdrich, dass Err-

j

blschof Jnhann von Magdebnrg am Donnerstag nach Ji.hann Bapt. (30. Juny) ihm an dcs
Kalsers Statt gchuldigt habe.) § -a

gestattct deni 1'clcr i..n Iligcnbach fur seinc trcucn Dlcnstc, das Schnltheisscnamt von Miihl-
hauscn von dcr Sladt da-clbst um die Pfandsuminc an sich zn loscn und bis 7iir Losung
innexuliabcn. c -q

cassirt das von dcin subdclcglrton Richter des Ilerzogs Sigmnnd von Oeslerreich fur die Stadt

83 *
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Waldkircli , witler Trutprecht Ilerrn zu Staufl ausgesprocliene Urtheil sammt tler von
Lel/.term dagegcn eingelegten Appellatiiin.

»)— Das wir iii solli sacheii gesehen viid dariniie erfunda , daz die vnser vnd vnsers lobliclien hawss

i,08terreicli tierlicheit vnd eigeiithumb iiit klein beruret"... grunt vnd herkooien der haubtsach von neuem
Mverhert sol werden vnd alles das dariiine crgeen vnd bescheen sol das sich nach ordnung des rechtens

iigcburet vngeuerdlich". . . S. 6.9,

Iiestatigt die Privilegien der Aehti^sinn und des ConTents des Frauenklosters St. Cacilia zu
Pfuilingen, St. Claren - Ordens , ini Bisthume Constanz. S. 47.

giht dein Hanns Stephan von Innsellten die Frejheit, dass cr und seine Erben nur vor dem
Kaiser oder dein kaiserliclien liammergerichte belangt werden konnen. Fon 40 Mark
Goldes. S. 78.

beruft die Reichsstadt lireraen zura Reichstage nach Augsburg, zur Berathschlagung iiber

die Tiirkenhulfe. Liinig , R. A. XIII. 233.

unterwirft den Gebriidern Ilcinrich und llanns \ iin Wengy fiir ihre getreuen Diensto, dera

Hause Oesterreii'h („im kriegen vnd gcschefTten") crwiesen, cinige Ilauscr und Hofe in

der INahe ilires Dorfes Wenngy, die bisher keinein Gerichtszwange unterworfen waren.

Pon 20 Mark Goldes.

„Naciident das allt gemeiir 711 NVenngy nsit lievvsern vnd hofen darhiiider darnebn vnd darumb gelegeu

„mit disen n.icligemelten auch hewseni viid Iiofen iiemlich Ober vnd Nider Tutt Will der hofe im Weil Hey-

„tersclieu Wittenvvil Arnschwil Egenspuel auf dem Berge vnd Ralloben vmb das dortf Wenngy gelegen biss-

„her 011 ordeiiliclien gerichtszuang gewesen desshalben allerley aufrur niit sjjilen svvercn vud anndern der

„geleich ireueln vntatteu vnd uiutwillii dasellis beganugn , die als wir vnderricht werdeu vngeslratft beliben

„sind, so Iiabeu wir als Rbniischer keiser dem aus oberkeit vnd gewaltsam gebtirt sollis zu furkonien vnd

„iii ein gut ordennlich vveren ze bringn". .. S. 71.

I

verleiht auf Bitte des Grafen Johann von Sulz, Reichshofrichters zu Rotweil, der als Aelte-

ster die Landgrafschaft iin Cleggau als Reiohslehen empfangen hatte (dem kaiserliche

und konigliche Briefe dariiber in scineiii Hause zu Rotweil verbrannt sind), diese Land-

grafschaft seinen Briidern den Grafen Albig und Rudolph von Sulz, denen er sie (^durch

),ettlich teding") abgetreten hat.

„ Die genielt lanntgrafschaft im Clegkaw die dann mit iren kreysseii vnd be^reilTen anfahet in dem

ijVrvverff vor Scliaffhausen vnd get den nechsten biss in mittel des Reins vnd den Rein ab biss in die Wut«

„tach auf den Slaithnnicrbach , da er in die Wuttach lauffet, atso das der halb Rein vnd die halb Wuttach

„in deu kreiss zu der grafschatft gehorenn viid furbas voii dem Slnithamerbach ob dem Mcsterholn an

„deni perg hinauf sleelits fursich biss an Raiidemburgcr egk vnd voii dem egkti auf Jem perg tiinumb vnd

„furbaser slechts biss aiif die eonge souil dann mit wasser vnd snee gen der grafschafft im Clegkaw fleus-

„set vnd vou der einige biss vorn in die gassen die gen Scbaffhausen Iiinein geet vnd den*grabn hinumb bsis

„wider iii das Vrvverff niit atliivnd yglicliii ireii eren rechtii gerecluigkeiln iiuczn vnd zugeliorungn". . . S.17-f.

verleiht den Gebriidern Hanns und Olto von Weingarttcn das Dorf Freymerssheiin init Zu-

gehor und den Ziill zii Rhein/.abern , dle sic von ihrem Vetter Heinrich von Weingarten

ercrbfen, (Huldlgen siillen sie dem Cointhur zu Heimbach bis Martini.) S. 172.

bestStigt den inserirtcn Vertr:ig der Grafen Ulrich , Fberhard des altern, Eberhard des jun-

gern und Ileinrich von Wiirteniberg , voin 12. July l'i73 (zu Urach). (In Betreff der Erb-

folge und Vereinigung der Landestlieilc.) Pon 20 Mark Goldes.

S. 98. (S Sattler's Gesch. d. Grafen v. Wrirterah. IV. p. 82. Beyl. (58.)

bcstatigt cinen inserirten Kaufbrief des Reinhart Ilerrn von Westerburg und Schawemburg,

Grafen von Lyningen , iilier gewisse dem Markgrafen Carl von Baden verkaufte Zehende,

Giilten und Stucke, vora 13. May li73. Pon 40 Mark Goldes.

(Aus dein Kaufbriefe „Daz wir init wolbedactitem niute gutem wisso vnd willen vnd nach rate voser

,,gnten frunde, auch vnib vnsers bessers nuczs notdurfft vnd fromben willen vnsern viid vnserer herschafften

„mercklichen schadcn dadurch zu fiirkomen vnsern zehendn iu der marck zu Dutlingen die zwei teil an welu

„vnd fi uclit mit deni gannczu vorzelienndn , darzu den kirctiensacz daselbs niit seiner gerechtigkeit. Iteni

„xvij Schilt. Pfen. Item 3'/j omen wein» ewigcr zinss vngeuerdlich vnd den fronhofe niit seiner zugehorunge,

„aucli bey zvveinczig Martiiishuiicr achtliatb viertel Richer fruclit laudaclit vnd jerlicb eiii suninieri haberns

„vnd ein gaiis altcs zu Dutliiigen gefallend al« das alles vnd yedes von dem «olgebornen vuserni lieben vet-

„tern Iiern Ilessen lanntgraiien zu Lyiiingen seligen in erbswcise an viis komen vnd gefallen ist vnd wir es

„bisher innegchabt besessen vnd genosscn liaben". . . Kaufspreis 2270 Gulden rhein. _ Die Guter und Gulteii
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( «iitd mit keiiifn nnderii Srliulden bcacliwert „iliiiin daM drr fronhore den cnpKellierrn dea slIITrs zu tand Mi-

„chrl zu rfoi-t7hriin fiir liundert vnd /wclnczlg guldcin vnd nuch cin fuder wcingents aus dcm zehennden

iidciiftclbn herrn fiir hunderi (;tildeiu nuf nblosunj; vorinaU Tersccft das alles in dcr obbeiurtu sunini der

1,2270 guldcin bcgiitrcn vnil gcrcchcnt viiil daian abget.lugcii iit". . . etc. etc. S. 93.

erlauht deiii Alliip von Syiiienlingcn, in scinein Dorfr; Niciler • Sjinentingon rin Gcricht cin-

zu8ct7.cn, fiir Sai:hcn, <lic das iMiilcfiz nicht bcriihrcn. Von 30 !\lark (johles.

„_ Also d;\2 er dn» niit eincni erbfrn vcniureigcn iiianuc nU cinem ritliter viid zwclff aiirrcthtn ^n-

„uerKi>rochcii nionnen aU vrtciliiprcchern bcRcczcn vud Iii dAK bcy irenn eldenn so cr dariiinb vaii in nemen
„Bol gegen dcin rciclicn als dcin nrmen viid dein nrnicn nl.s dem rclchn nacli ordnung de» rcchtens vnd

},uAch ircr betfttcn verfttenntnuss zu rithten ctc. D;is aucli aUd.uin diciellien richtcr vnd vrtelUprcchcr vmb
„geniein henndl vnd freuel , so sich dasclbs bcgcben , so das malrticz nlcht lcrurcn , nach ordnung des

„rerhtciis viid gcvvonhcit des nidern gcrlchts zu obcrn Syuiciitingcn vnd nnndercr dnrfgcriclit dnsrlbsumb

i.gcle^rn nuch ircr pestcn verstcnntnuxs vrtciln vnd riihtcu »olleii viid tnugcii voii ullerniciiigclich vngchin-

„dert. Viid was vrti-iln dasclbs gesprochn werden , melnen seczcn vnd wellen wir da>< alle crefftig vnd machl

„halicri sollcn « aU oh die an nnndcrn bescczten gcritlitcn gegnniign weren dndi ciueni ycdcii gcburlich np-

„peIlntiones vnd heruffiing so de.s sein notdurflt eruordcrt dauon zii inii Torbelinllten , aucti vnn vnd deni

„liciligen reich nn vnnserer obcrkeit vud suntit eineni iglichcu gcrlcht aii seinen vbungen vnd gcrechtigkeitii

^viiuergriffennlich viid vntchedlich". . . S* 106>

hcsliiti^t riic Privilc^icn ilca Propstes Ileinrirh von Indcrlappen tind scincs Gotteshauses. P5n
50 Mark GoUles.

,,_ Nciulich die herrschaft Itiiickctiberg niit zwingcii pcnnen hohen vml nidcro gcrichlen auch die gntcr

itzynus vud nuczung so sy dnrinn huhcn die cins teils voii wcilent Rudolffcn von Baldegk vud Bcatrixcn

„»on F\iiigkcnnbcrg seiner eelichn hnwstrawcn niit nller vuRclibrung mitsambt den durffern vnd gutcrn durch

„gots wilin ir vnd irer vordern seele zu Irost vnd Beligkeil gegeben vnd versthriben vnd dcs anndern halbn

„tcils nn »ich vnd das gemell gotshnws crknufft vnd im vnd dcmselbn gotshaws von wcilent vnscrm vorfaro

„aiii reich keiscr Sigmunden loblichcr gcdcthlnnss vnd vns in kuiiigclithn wirdn conlirmirt vnd bcstctt ist,

„ltcni das lale vnd die sechzehen lelicu xu Orindlwald so sy von lleinczman vnd Fr.innczn von Scharnathal

„niitsniiibt dcu guteni zinseu vnd niiczungcn darzu geh6rcnde an das goishaws erknntft. Ilem die vlscheocz

iiauf dem w-asscr gcnant dic Are zwischn den Tlinncr vnd 1'iiensscr scen aucli die vah« darinne uiit dem
irkorb vnd wns dem gotshnws zu gut in demselbcii wasser gcpawco ist vnd sonndcilich die vischencz gc-

„nant dcr Zuge bey Vnderscen. llem des gotsliaws teil der zwing penne hohe vnd nider gericht zu Anspuu-

„nen so sy aucli vou deo von Stharnnthal eikatijft lielten. Iteni die zwen jarmerc'»ht zu der Auniulin bi.-^s

mZU deni golshaws einen anf sand .lohnnnslng zu Sonncucuden vnd dcn anndern auf sannd Gallenntag niil-

„f)ambt dcr freitieit das nyimand auf iii scin nachkomeu capitel gotshnws noch ir leute oder guler nichts

„lcge ordenu secic nocli heswere ooch auch dheiu voglrccht vber sy das golshaws ir lewt noch giiter habc,

„es bcschec dnnu mit gunst wisseii vnd willcn eins brohsts capitel vud ir nachkomeii''.,

.

S. 91.

gibt dem Heinrieh Geisslieit, Priester dcr Wiirzhurger- Dioccsc, einen Pfrundenhrief.
„Ad plehanuni Etclcsie parrochinlis in Stutt Swarc/ach , ad benefitin cum cur.i vcl sinc cura. Executo.

nres Abbatcs Monasteriorum Monli6inoiiachoruni et Saiicte ('clitiiatis in Sw.irczacli ordinU S. Bcned. Bam-
„berg. ct Ileibipal. Dioc." S, 152.

I»C3liitif;t einen inserirten Krbvertra^ der lieyden Gcijrijder Wilhelm und Tliomas \on Neit-

perg, voni 23. Jnn}- i't72. Piin 20 Mark Goldos S. 77.

verleiht dcm Ilanns IIcinrii:h vtm Rot und seincn cliclichcn Lcibescrbcn cin AVapen (in f. c),
„_ Mit namen einen weissen schilde darinne vber zwirch in milti ein hlabe leislen steende vndcn ia

„gruiid zw > rot rosen vnd ohen drey rot rosen iiachrinander vnd auf dem schilde ein lielme , gciicret niit

I „einer rotcn vnd weitsen helmedcckhn » darauf zwci weisse pufTenhOrncr , auch niit einer blabcii Icislrn ia

I

(jder mitte vhcrzwircli". * S. 2C5.

erlanht , dass Hanns von Cronenlierg, miiiderjahriger Sohn dc.s wcilnnd Ilermann \on Cronen-

her^, scine ererhtcn Rcichslehcn drcy Jahrc in urlaubswcisc innc habc.

„dcn Iinlbeii leil dcs slo^i slat vnd lal Croncniberg , dns doitf Eschborii vnd den sechsstn teil des ann-

„dern Iialbn teils dcr yc7genicltn gtilcr so im von weilciit dem genantn seinem vnler aucli alles das ao !m

„Ton weilcnt deiii allten Frnnckn erblich angefalln Ikt"... S. 72.

Strass- , vcrlciht dciu Fricdrich Stunn fiir sich und Hanns Sturm , dann Philipp und Hanns Stnrin>

^u''?* wcil. Claus Sturnr.s hinterlassenc Solinc und fiir nueh etncn llanns Slnriii )0 .Mark Sil-

I I her, wofiir sie 4 i^Iark .Silber Zlns von der Stcuer 7U OITciiiburj; haben sollcn. S. 171.

verleiht deni lleinrleh Zorcnn
, genannt Lapp, die Lehcn iind (iiiter de^ Dingbofs, pclcpcn

I zn Harr, dic jiihriirh iiirht iibcr 6 Gulden (iultc tragcn , dic friiher scin Vater Claus
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Z(ircnn und Walther vun Girssbcrp in Gemeinschaft hatten (die Beyde Dun abgpifancen
»ind)- S. 172.

verleiht dem Claus Zoren, genannt Jung Zoren, fiir sich und seincn Bruder Reniholt Zorn
die Miihle zu Cronental, das halbe Dorf zn rinorssheim und das halbe Uorf zu Meinolcz-

heim uiit Zngelior, dle sic von ihrem Vater Kcmbold Zorn geerbt haben. S. 172.

verleiht dem Caspar von Windei^kh fiir sich und seine Vettern Berchtold und Reinhart von
Windeck das Gericht zu Buhel mit dem freyen Wochenmarkt und das Ungclt daselbst.

Item eincn Zoll daselbst. S. 172.

verleiht dcm Hanns von Sickingen dem iiltern seinen Tbcil an dem halbcn Zchcnde za
Ormssheim, ausser dcm „>Iunicbhofr". Er soll his Michaclis dcm Bischof von Speir hul-

digcn. S. 171.

legitimirt auf Bitte dcs Jacob lleld von TicfTenaw scinc drey uncbclicbcn Sohne , Jacob
,

Hanns und Heinrich und eeinc uneheliche Tochtcr Appolonia, und raacht sie crbfahig.

P6n 10 Mark Goldes. S. 73.

verleiht den Briidcrn Claus und Matthiius Marx von Eckwersshcim 3 ^"uder Wein auf der

Stadt Rossheini, als ein von ihrem Vater AdolfT Mar.v ererbtes Ileiclislehen. S, 172.

verleiht dem lleinrich von Drahe 4 Mark Giilten auf der Wagc zu Frankfurt, it. einen Hof
zu Sachsenhausen niit seiner Zugehor, den halben Zehend zu Ginheim und TJscherss-

heim, it. 12 Giinse zu Renndel und 2 Kapaunen fallen zu Frankfurt, it, 11 Pf. 7 Schill.

Giilte fallen zu Frankfurt auf dera Berg in der Stadt und auf dera Klapperfelde , die er

friiher in Geraeinsi:haft mit dcni Pbilipp Volrat von Sigelstat als Erblehen liattc, der nun
gestorben ist. (Er soll bis Lichtmcss deni Grafcn Philipp von Nassau zu Sarbriicken hul-

digen.) S. 172.

gibt dem Jacoh von Tirberg, Clericns der Wiirzburgcr-Diocese, einen Pfriindenbrief.

),Ad Rectoreoi Ecclesie pnrrocliialis in Heilpriiaii eiusd. dioc. Ad beneficia curala vet non c. Exectltores

„Sancti Johannis in Hangis exlra uiuros ct in Oriiigaw Ecclesiarum Decaui". .. S. 152.

gibt dera Georg Helen einen Dienst-, Schutz- und Schirmhrief. Pon 20 Mark Goldes, S. 80.

gibt dem Hamiuann Zicgler, Clericus der Mctzcr- Diocese , elnen Pfriindenbrief,

„ Ad Abbatissaiii et Conventuui Moiiasterii nlonialium in Widerstorff Meteiisis dioc. super beueficio

iicuiu cura vel sine cura etiani si Cauouicatus et prebenda fuerit etc. Executores Meteusis et ArgentiiiensiB

„eccIesiaruiD decani"... S. 152.

bestStigt die PrivIIegien der Anna , Aebtissinn und der Conventfrauen des Klosters Wlderstorff

im Metzer-BIsthume, insbcsondere den AVochenraarkt, der bislier alle Dienstage In ih-

rem Dorfe WlderstorlT gebalten wurde, Pon 40 Mark Goldcs.

„Docll vns vnd dein reicli nii vnserii aucll deiien die bey dreien meyln vmb sy gelegn woclieumerckht

,,Iiaben an denselben iren wochennierkhtn vnd sunst menigclicli an seiuen freiheitii vnd rechteu vnuergriffenn-

„Iich vud vnschedlich". . . S. 74,

Barbara Nothaftin, cheliche Hausfrau dcs Heinrlch Nolliaft zu AVernberg , erkliirt, von K.

Fricdricli eine HEhrung" und Schenkung von 2000 ungrlschen Ducaten erapfangen za

liaben , oline durch Dicnst oder Erbschaft darauf Anspruch gehabt zu haben.

Geh. H. -Archiv.

K. Fricdrlch vcrleiht dein Claiis von Stille, genannt Spaczinger, ein Wapcn , und niacht ihn

und seinc chelichen Lciliescrbcn lebenfabig.

„ Mit namen einen schilde nacli der lenng ab in fuuf leistn geteilt , die drey rot vnd die anndern 2W0

„wciss vnd den belm gezirt mit einer roteu vnd weissen helniendeckhn , darauf ein rot partteti nianssprust-

„pild in weiss becleidet mit einem zapfen , sein haubt bedackht uiit einem roten heidenischn hute".,. S. 205.

bestiitigt die Privilegicn der Kessler an dem Rheine in gcwlssen Gebiethen. Pon 20 Mark

Goldes.

„iii disen natlibestimbteii vnibkreissen viid termyneyen so anfahet an deni Howenstein wider den LibrcD

„hiu biss gen Brunncntrut vnd dadiirch abhin Liss in den Hagenawer vorst vnd ienhalb Reiiis auf biss zu

„der allten brutkeo /wischcn dcr Firstc vnd dcm Swarczwald als der snee sleitTeii odcr smelczi-n iii dcn

„aeiii".. .
S. 133.

gibl dem Mtitthiiiis Huf^o , Pfarrer 7U Sannry in dcr Metzer- Dio*;ese , einen PfriindenbrieL

„Ad prepositum Decanuni et Capitulnm Ecclesie collegiate St. Theobaldi Metensis pro canonicatu pre-
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iiltendft Aeu dignttnle lit prefatn EccIe»iR S. Tlieotmldi nd eoruni collnlioaem proTi.ioneni aeu qunmcunquc

i,nliam diKpositioneni eorutndriii «pectnntibus. Kxeciitoreii Drcnnui Tiieinuriirius Ecclefcic Meteiistk'*. . . S. 152.

verlciht liciii Cniirad Wacli iinil scincn clicliclicn Lcilicserlicn cin Wapcn. („ln ftirnia incliiiri ")

„AUo daz er viid sciii Icibsseilin lui liiiifiir rcilit cdel wappentsgcnosscn vnd rilterinefcsig Ictil scin pe-

i,tieis8eit vnd nn nlln eiiiidcn dafiir ^ctiallln werdeii solleii , vnd darczlt all vnil yglicli gnad ficilieit rcdit ge-

„wonIieit viid lierkoiiien iinbn iiiit nnibtcrii vnd lelieii zu tialltn viiil zil trngil leliciirectit vnd gericlit niit aun-

„flern wAppenssgenOHhii zu besiciii , vrteil init iii zii scliepfcii vild retlit zu sprcctm vild dnrczu iu allu

„steiindn gcistliiliii vnil weltliclin scliicklicli zu sein". ..

„ Mit nameu einen wcisscii scliiide darlttne vbere(;k nus deiil obcrn vordern iu das vnder Mnder egke

„des scliildes eiu swarcze lcistn vnd nuf deni Kcliilil eiiieii liclinc gezieret niit ciner swarczu vild weisseu

„tielnieiidcckhn , dnrnttf zwo flug eliie wciss viid die aiindcr swarcz". .. S. 205.

erkliirt , a\i( .Ansiirlicn dcs Liitticlicr CiiniinitMis .\rniililiis de Mcroila , dass flerscllic und seinc

Hriidcr Jiihann, W'illiclni und Kiikaldus von .Mcroda (Mcnidc), «ie ilire Vorfaliren (scit

laiigcr Zcit) Harone sejen, ( da ilire I''rcjlieit8- nnd AdeUliricfc vcrbrannc siiid).

Miraeua, Opp, dipl. I. 461.

lerlcilit deiii Ilanns Hrcnndcl 12 Miirpen 'Wicsen, f^cle>;cn '"-y Dnrrkelwcil ih'.iI 1 llulic

Arkcrs, gelcgen L'e_v Ksclielbacli , als von seineiu Valcr l'riedrii:li lircimd! crcrlttc Ueiclis-

Iclion. S. 172.

gilit dein CJoIicIinus de Stirpenicli, 1'riestcr dcr Trlerer-Dioecsc , einen I'friindenbricf.

„Ad Abbntiasam et Conventuni Mounstcrii Monialiuin beate Mnrie virginis de Dietferdingn Ord. Ciater-

„cieusis Xreverensls diocesis auper beueticio eccksinstico citm cura vel sine cura ctiaiii si cnnonicatus ec

„prcbenda fucrit etc. Exscutores prcpoaitua et Officialcs Major. Ticvercns. ct Decaaua Metensts",..

S. 153.

cilit ilem Thielmannus lloriiian , Clcricus dcr Tricrer- Dioeese , einen Pfriindcnliricf.

„ Ad nbbatissam ct conveiiluni Monaslcrii Monialiiini Vatlis b. Marie virginis Trevcreiis. di6e. super

„beneticio cum curn vcl sine cura etc. etc, Execlltores prepositus et Olficialis Maior. Treverens. et Decaiius

„Melens." S. 153.

giht dein Tlicodcricli von Coyclliacli , Cnratcn in Ludclingcn, Priestcr der Triercr- Dioecse,

eincn Pfriiudcnliricf.

„ Ad Rectoreui Ecclesie parrocliialis S. Nicolai in Lucembuigo Trevcrcns. dicic. Super beneticio Ec-

„clesiastico cuni cnv^ vcl sinc cura sioipltciter etc. Exccutores prcposilus ct Odicialis M.ijor. Trcverensia ct

kDecniius Metensis"... S, 153.

gibt anf iJrsuchen des Biscliofs David von Utrecht dciii IIoi:Iistifte das Kcdit, Appellation

Ton den Gerichten scincr Vasallen onzunehincn , und aucli ein Privilegiuni in IJetrelT des

Lehengcrichtes in Leliensstreitigkeilen. (10 Heysitzcr von Seitc dcr k. Karnnicr.)

Lunig, VM. Anh. 202.

gcstattct dein Grafcn Johann Ludwig vtin Nassau iind Sarbriick , die von scincni Valer Jo-

liann creiliten Giitcr und Hciihslchcn durcli 5 Jahre unciiipfangcn zu Iiclialten. S. 75.

vcrleiht dciu Grafen Jacob von Salin, llerrn zu >,UoczIar" seine voin >ater Grafen Sinion

von Salni ercrbtcn Reichslchcn. S. 173. Luuig, R. A. XXIII. 1922.

verlciht dciii Girinont von Erfellden und seincn clielii:hen Leibescrben cin Wapcn (in f. c),

„ Mit namcn ciiicn liimclf.irbn siliildc, daiinne iii iiiitte vberzwircli eiii gclba eingeliurn zu dcni laufT

„gescliicklit vnd aiif dcin scliild cineit liclnie gezieret mit eiiicr ptubeii viid gctbii Iielincndeckhii , darauf zwi-

„sclieil zweien pfatuifederii pusctin ein gclbs eingetiunl Iioren". . . S. 205,

vcrlcilit dciii Hanns vttn Hejniersshcim das Wapcn dcs ausgestorbenen Gcschlcelits v on

Gclnhciin (In forina iiicliori init den Lchen.)

„ Mit namcn einen wcissen scliilde geeude darinnc aus deni vordern obernegkb Iiis in das liinder vn-

„dcr ort des scbildes eiti btabe leistn dariiine nacUeiiiannder drei getb lilien vnd dcii liclni gezicret niit elncr

„plabn vnd weissen lielniendccklin , darnuf nebciicinnnder zwo weiss aufgetan fliig geetide durcli yede vbcr-

„cck aucb ein bl.^be leistn init drcyen gclbn lilieo geschicklit als iii dem scliilde". .. S. 205.

legitimirt den Pcter von der Schiiren (»der von kanlicheiu vatcr vnd ledigen muter ausser-

iihalb dcr kanschalTt dcr heilign cc geborn wcrc"). S 76.

verlciht dcn Gcbriidi-rn Ilanns, Conrad und Paiil >tiilich zii Nurnbcrg fiir sii h und ihre min-

dcrjiihrigcn Hriidcr !\I;illli,iiis nnd Sebald, dcn /.clicnil /.ii Hrunn aiii Herg , dcn sic von

ilirem Vatcr Conrad .Miilich erlitcn. S. 17i.

snspendirt das Urthcil, das voni kaiserlichen Hofgericlite zu Kotwcil wldcr Friedrich von
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Colln ilas Frcj};rafcnaMit zii Aiillincstein vcriielicn unil Kr (K l'>ieilrif:li) als Kiinig bc-

sstiitigt hallc, dassellic Amt seinein Solinc Gcurfr liackcinlicrg , tla cr wugcn Allcr und
Schwiiclilirlikcit denisellicn .Aintc nicht inchr vorstehcn kann. S. 125.

vcrlciht dciu Dictrich von Gyuicnich zncy llaiiscr zu Achen.

tiiicnilicli (las liBWK (laiitiiic iiinn dic ganczii tticlic-r vcrkaiiirt viid dns brolltaws darnut ini cttllcli Hunini

xgelts von weilciit lobliclier gcdcclitiiuss verscliribii sciu voti kunig Conradeii . die cr bisber zu lebn viid

„von seinen vordeni auf iii konicu wereu". . • uou ob8t.inte . das er die lcheubricf ^o seiii voidern dAfuber

i.gehabt niclit furbrnclit , dnnii ini die vcrprunnen sciii". . . S. 175.

gibt dcr Stadt Ailien tlic Frcjlicit, ilass dic zu MitschofTen erwiihlten Perenncn ilir .Vint un-

lcr ciner Piin von 40 Mark Goldcs ahiicliMicii iiiiisscn; auch iliirfen die, wclihe das Gc-

richt daselbst niit Wortcn oder Wcrken bclcidi^cn, jnit ciner Strafc von 1 .Mark Goides

lielcpt vverden.

„Also d.iz 1111 liiniiir ewigdicli cin ycdc rcHlicIie vnd bequemc pcrsoii , i^o diirch die srliofTenn des gc-

),nielln vnsers kiinigclicheil stuls zu Aiili zu eiucni niitscliulTeiiu dcssclben stuU erliiesct uirdct dasselb

i.scbolfennambt aiiiienicn , sicli t]eh bey verliesuiig der pencu iii diselli vnnscrui Xeiserlichen bricue begrilfenil

„nichl wideiii nticb dns wie annder vnser viul des reiclis scliolfciin da>elbs gebraucbn vnd dabef bcleibii.

iidaz auch dieselben scIiolTcilil so ytzo seiit odcr kunftigclich obbcrurtcr niassen zu schotfcil wcrdcn crkoren

iifur vud fur erbtiili viid zii ewigeii zcitcn deii rate der stnt Ach niit antulcrn ratgcben , die zii zcitn iln-

iirinne sein nacli allleni kcrkonieii besiczcn dabei beleibu viiii dcs on rcdlich vrsncli iiicbt cntseczt werdeii.

uAucb dnrzu sy vnd ir tiachkotnen gcwalt vnd niaclit habcn sollenn eiii yede person so wider sy vnd (les

iigericht niit worten oder werckcii frcucnlichn oii ordiiting odcr notdurlTt dcs rcclitcns ine zu ucrdriesa vnd

iiScliannden Iianiidln , so olft dns bcschicht vutb cin uiarck lotigs goldes zu stratfeun vtis dic halb in viisc

i.keiserlich canicr vnd den .iiindcrn liulbeu teil dcii geuieltn von Ach vnablesslich zu beczalln", ..

S. 123. Liinig. R. A. XIII. 1163.

niai;ht den Tilinann Slecht von Kliupt, Uoctor der Uccretalen , zuni k. Pfalzgralcn und ver-

iciht ihni cin \Va|>cn.

iivideiicet clipctini totuni viriduni et in codcm clipco sivc cauipo tria lilia nlba io allum levata ct iuxta

iiSe posita et supra galcani , super iiiduviis sive tecturis viridis et albi colorum coopertam , c|uerciiin ciiiii

.jtribus raniis ct (|uili'jet ranius cuni iino folio et una glande ct totus arbor sit a suniiuo us(|ue dcorsttiii

iiali uuo latere uiedietate arida ab altera virens ita sint et folia ct glaiides uua parte nicdiclutc vircant al-

iitera siat arida". .. ' S. IIG.

6826 — 18-
! _

Landgraf llernianii viii) llesscn, \ crweser dcs Erzstirtes Colln ,
gclolit dcin K. Friedriili und

dein Rcichc Ireii und f;cliorsiiiii zu seyn, auf dcn Fall, dass cr iliirch des Kaisers Vor-

-( liiili zuni Sliftc ('(illn •;cliinj;en sollte. Gch. II -.Vrcliii.

K. Fricdriih lc^itiinirt den Gyslicrtus, Sohn dcs Gishertus liandwick. I „Vt oninilnis jurilios

„honiiribus et dignitatilius uti frui ct gaudere pnssit ct valoat in ct cxtra Judi';iiiiii. "^

S. lyi.

gilit dcr St(>dt Diiren , auf Klapc dos Magistrats , wie ihre Leutc und sic oft vor we.<tphiilischi'

nnd andcre Gericlitc gcladcn wiirden, die Freyheit, dass die gcincine Stadt nnr <or deiii

Kcichsstuhl in dcr Stadt Aclicn, ihre Btirger vor dcin Stadtgerichte heklagt werden kiin-

nen. Piin 60 Maik Goldcs. S 109.

bestiitigt und vernichrt die Pritilegien dcs Uniko Itipperda, HHuptinanns in Farntcssuiii (in

Friesland). Fon 60 .Mark Goldcs.

II Daz wir vmb sundrer erberkeit tugcnt vud redlidicit vnd vci uulft . damH vnnser vnd iles rcictts

iilieber getrewcr \'niko Ripperda liawbtman zu Farmessitm vor viinser kciserlichcn maieslnt bcrumbl isl.

i,aucli der getrewcn anneiucn vnd nucilicbeii dinst willeiin. die er viis viid deni lieiligen reich olft willi^i.

i.llch gctan hal «nd in kuiittig zcit wul lun mag vud ^ol . d(*insclben \'niko all vtid iglicli giiad freiticil rci li

..bricue . priullegia gcrechtigkcit allt herkonien viid gut gewoiiheit /ii deni sloss vnd hcrlicheit Fnrnici.^biii

i,in Krieslaunde gehurcnndc mit dcii hewsetn vnd haw sslettcii l>-.iiilrii Fnrnirssiim gclegen aucli ilrn dtcvr

84
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,jreitt5cliaffta iiiwenndig vnd aiiswenndig Delfs uiit nameo rarmessunicr Vitvv irder vnd llalKvirder , wie danii

„das seiii vater viid er bisher in ruhigem possess vnd gebraucli iungeliabt vnd gebraucht vud lierbraciit fur

„sicli sein eelich sun albeg den elltissten, Ob er der aber uicht enhetle , seiu eelicli toctiter oder ob die

«aucli iiicht weren, sein nethst frunde vauerscheideiilich bey einander zu belialltea iu allen viid iglicheii

,iireu wortten punctn articln iniihalltuugen nieynuugeu vnd begi eitfuiigeu , als Romischer keiser gnedigclich

„vernevvet confirmirt vnd bestett. Vnd damit wir auch deu geuielteu Vniko -iu solhen seiiien getreweii diustii

„viid bey vas vad dein heiligeu reich dest mit geneigterui willeu beliatUii uiugn , deuiselbeu Viiiko vnd sci-

jjHeu erbenii diss besunder gnad vnd freiheit getaa viid voii newem gegebeu Iiabeu. Also daz sy nu hinfur

„'\a dea vorgemelten ireu Iicrlichheitten gutdeiii vud silbrcin uiiiucx wie durch anuder vnnser vnd des reichs

,,vudertan in dem Friesslaiiud geptlegen vud daselbs zu teglichem gebrauch vnd wert genomen wirdet vnu-

„der ireni vvappen uiacheii , daduicli sy auch die wege vad strass daselbs dem kaufniann vnd waundeltn per-

),sonen zu gut gepessern viid befriden von allem zollpern gut so iu dieselh ir Iierlicheit gebracht oder durcb

t.gefurt wirdet-, redlich zys vud weggellt nenien iiiugeu. Vad dartzu im seiuen eelichen hawsfraweu viid

>,kinden viiuser Uebeu frawen orduen vnd gesellschatft zu tragen vergounet vud erlaubt haben , auch all

),vnd iglich eynuug verpuutuuss vnd verschreibuiig , ob er uder sein vorderu der gegen yemaud mit iren

„slossea vnd beuestiguug on vouser vorfani oder vnnser als Romi^chen keis«rs vud irs rechtii herren, dem
»sy ou mittel zusteen willeu vnd beuelh geoiacht hetteu geontzlich abtan vernicht vnd in vnd seiii erhen

»dauoni;eutIedigt vnd absoluirt", .

.

S. 110.

Colln.
! hestatigt und vermehrt die Privilegien des Johann Renager von deui Posste, Hcwfltling

(Hauptmann) zu Schermer (Schloss in Friesland). Pon 40 Mark Goldes.

(.Er bestiitigt ihni) »aU vod iglich gnad freiheit recht brieiie priuilegia gei ethtigkeit alltlierhomen vud

»igut gewouheit zu dem sloss vnd herlivheit Schermer in Frieslanode viid den herlicheiteu vnd rechten nem-

„Iich vber Dnyrssvvalld vnd intvercndeil gehorennde vnd wie dann die seiu vordern vnd er bislier in geru-

»biger possess vud gebrauch iunegeliabt gebraucht vnd herbracht haben", . . Vud damit wir auch den geoiet-

„teii Johaun Renugcr in solheii seiueu getreweu dinsteu vnd bey vus vnd deni heiligeu reich dest mit ge-

„iieigterm willen behallteu uiugeni im vnd seiuca erben dlse besounder guad vnd freiheit getan vnd voa

„iiewcm gegcben , also da^ sy nu hinfur in deu gcmelten iren herlicheito guldeiii vnd silhreiu muncz wie

),durch annder vnnser vnd des reichs vnuderlao in dcui Friesslannd gepflegeii vnd daselbs zu tcglichem ge-

„brauch vud werdt genomen wirdet vnnder irem wappeii niachen. Dadurch i-y auch die wege viid strass dem

„kawffinan vnd waniidlten personen zu gut gcpessern vnd befriden mugen vou allem zoUpern gut so iii die-

„6clb ir herlicheit gebracht oclei diircli gefiiit wir<]et redlich zys vnd vveggellt zu nemcn vnd darzu im sei-

>,nen eellchen hawsfrawen viid kiudeii die stole vuuserr lieben fraweu orden vnd gescltschafft zu tragen

„vergonnet vnd erlaubet- Vnd als er vnd sein erben sich bislier voui Possle geschribcn vnd geuennet, aucli

>,diss lieruachgeschriben wappeau vud cleiiiet voa allterher getiirt uemlich eiuen wcissen schilde dariune

„drey rot roseu vud auf dem helni zwo aufgetan rot tlug , daz wlr im solh narueu vnd vvappen verwaundlt

>,vud verkeret habeu , also daz er vnd sein eelich leibsserben sich nu furbas ewigclich von Schermer schrei-

»bea vud nennen vnd iu eiaem hlaben scliilde drey rosen gelb vnd auf dem hclme cin blabe vnd eia gelbe

)jflus fureu sollen vnd niugen vou allermeiiigclich viigehindert". ,

.

S. 110.

crlauht der Stadt CoUn, Gold- und Sill)ermunze zu schlagen auf den Fuss, wie die rheini-

schen Churfursten. Pon 60 Mark Goldes. S. 107. Jjiinig, R. A. XUI. 363.

verordnet, dass kiinftig, bey Erledigung des erzbischoflichen StuhU zu CoIIn, die Appella-

tion von den Gerichten zu Kiderich uud Arczberg in der Stadt Colln, die friiher unmit-

telbar an den Kaiser zu g-eschehen hatte , an den Domcustos gemacht werden soll. Pon

40 Mark Goldes.

„AIs wir vor vergaungnen zeiten vosern vnd des reiclis lieben getrewen den grcuen vud scliopfen des

jjhohengerichts vnd der gerichte zu Niderich vnd Artzberg in der stat Colliie die geiicht vou vnser vnd des

„liciligea reichs vvegen nach abganng eins erczhischoues oder eins burggraiiea zu CoIIn alslanng bi«is ein

„aunderer zu erczbischouen erwellet seine regalia vod lehen von vns viid dem heiligen reich emptanugu

„hat vnd zu Collue als cin erczbischoue eingeriteu ist oder eingefurt wirdet zu besiczen vnd hannthabeu

„vergonnet vad erlaubet, auch darauf vnase^- keiscrlich ercleruug getau baben , das ein igUcher der sith

„an den obgeoanuten gerichteu durch die greuen vnd schoffen daselbs zu zeita so solh verhindruog der re-

„galien oder anndcrer sachen halbeu wie vorstet vorhaundea sein , als beswert vermeiut zu beruffenn vnd

„appellirn, dieselb sein appellation aa vns als Romischea heiser oder vonser nachkomen am reich Romisch

„keyser vnd kuoig ou oiittel tuu vnd daselbs volftireo solle , wie daan das vaiiser keiserlich brieue des-

„halba aussgegauogen , auch die reformation bey weilent ertzbischof Dietrichs zu Collen zeitu gesatzt cler-

„licher auswetseu , daz wir vmb fiirdrung des rechlens vnd gemeius nutzes willen auch die partheien vor

„vnhillichen cossten vud scheden zu uerhutten, mit wolhedachteui mute gutem rate vod rechter wisseun den

„hocligehorncu Stctfan pfalczgrauen bey Rein herczogen in Beyren vnd custor des tuinbstitfts zu Colienu

„vnsern lieben ohcim vud fursten oder eiuen yedeu tumbcuster so daselbs uach ini vvirdet , solh appellation
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nilie nUo voii deil gonautn greuen irnd RtliLifTeilii li^iiiKler vnil anntterer guter Iinllu-n au vnii ;ils IlomlBeheo

),keiser besclietieu aii viinser ktiit nnzunciueii viid vor iiii ziiiiotfurcii zti vuii.tcrni «lattintller viiil ricliter ge-

„or.teiiiil genat/t vud gciuactit". . . S. 107.

(C. ItViodricli , iler friilier aiif Anriifen Heinri<;li'.t Drinf^cnlierp untl Antrag iles kaiserliclien

Kaninicr- Proourntor- Fiscalg ilcr Stadt ("olln iintcr pewisscn I*6ncn licrnlilcn Iiatte, den-

scllien Urin-jenlierfr , den sie wcf^en ciner .•Ippcllallnn an das k. Kainiiierf;criclit , die cr

^etlian, in's Gofan^^niss gcwiirfcn, (ilino i:nl;;cltnis>! Ins/.iijasijcn und die Aiipcllaliiin 711

gestatten, niiiinit dlesen Hcfclil , nanlidcin cr licsecr instruirt ist, zuriick, iind alisnlvirt

die Stadt vnn allcn I'i)nen. -
S. 108.

inaclit eine Satzun;; in BctrefT der .Vppcllutinn von dcn Gerichtcn der .Stadt Colln an das
kaiscrliclic Kainniergericlit. PJiii 50 Mark Gnldes. (Wcgcn leiclitsinnigcn Appcllircns.)

(Die Stndt lintte geklagt :) i.Wle zii meniclien zeiten durcli ir biirger eiuuoiicr vnd nnndcrcr von deu

„gericliten zit Colliie die dcr rate diircli ir burgernicister rlcliter nmbtleut viid aucli bcy iii irelb» in vbiing

„tiabeii on ntl notdurfft viiil bcswersnUKS nltcin voii ^ciierdliclis vcr/ugs wcgeu der saciieii von Interlocuto.

„rieu vnd aucli suust wider ordiiuiig der gcnieyncii rcctitcn vou aniidcru vrteiln an 'vus als Kfimisclicn hei*

„8er freiieulicben geappeltirt werdc vnd solti appeltiition biss niif ennde eins ganczen jnrs oiler lennger tni

„recliteu nicht prose(|uirct werden nucli die nppelli cnde pnrtbcycn , vnnscr keizerlicli liiliibitioubrief aiif

„soIh appellatiou voii vus crlnungt vornu vlicrantworlten viid die ladung diirnncti in iincli irem gcuallen be-

„halltcii , dndurch alles die suchen augestnltt viid veizogii vud meiiig person zu niercklicticni sciinilen vud
„vcrdcrbcn gcbrncht vnd voii sciner griinttictiu gcrcclitigkeit gedriingn wurde"... (Er verordnet nlso tiiiifiir :)

„Also daz uu tiinfiir zu cwigcii zeiten eiii ycdc person so iii (ler stnt Colln nii deu vorgcschriben gericliteii

„dnsclbs von vrteiln dnunn ninu niit rcclit appcllircn ning fiir vns vnd vnuscr keiserlich cauicrgericht ap-

„pellirt, deu burgerniclsteru viid rnte von sluud an clnen eidc zu got vnd dcii heiligen sweren sol , dai er

„solli nppellation uicht gcuerdlicheu uuch zu ucrlengrung der snclicn, sunder zu notdurni sciner gerechtig-

„kcit ttme vud dicsclli sein nppcllntioii iu vlcr ninncden deu ucchstcu nactidem ilie bcschccn ist , in vnn-
„serin keiserlicheu houe vnd caniergericht nnhcun|;ig macheu vunscr kelserlich ladung dnrnuf crwcrben vnd
„der parthcy verkuiiden wclle. Aucli fiol die appcliirend parttiey der widerparthey caution vnd stetiEkeit tuu
ufiir die niderlng nach lautt der stat gesecze darau trelfenu der innhnllt wir hier iunc wcllcu vncrhollt vnd
„inserirt gehallteu zu werden. \'nd ob yeoiand solticii eide cniition vnd vcrfolg in obgeriirter inasscn niclit

„eutettc des appellnliou sol abe vnd iiit sein vnd niaii iiiag aUdnnii in der sachen vollnrcu vnd das vrleil

„enssen «ie reclit ist. Auch sollen die gemetlten voii Collcuu mugen vod in sachen furlfaren vud procedi-

„ren, nit widerstcciidc , oliivol viinser keiserlicli Iiihibicioubrieue inie zugesanndt vnd vhcrnntworc wereii.

„E8 were danu viiscr kciserlicher ladungsbrieue der widerpnrthey duriior genutwortt vnd vcrkundet vud des
„dicsclben von Colloe durch die appellirend pnrthey wnrlich berichl als sich gcburt , fuit sullen die vou
„nolIn nicht schuldig sciii einich nppellntlou die vor dcin cnllichen vrieil inlerpooirl oder furgenonicn wer-
„den niochten vnd die voii gcsetzeiin dcs gcmeiucn hescliriheu rcchtens , die wir anch hierlnne fur erhoilt

„vnd iuserirt wellu haheii verhoten siiid. Wann uir aiuli solli appcllalion verbieten furzenemen vnd crclern

„die vou iiichtc zu seiii oh die furgenomen wurdcn".., S. 308. Liinig , R. A. Xill. 363.

Pfalr.graf Friedricli liey Illicin, Ilerzopf in IJajern, schreiljt ncuerdings dem K. Friedrich und
Miacht ihm Vorstellungcn uber seine Ungnade.

(Krciiier'«) Gesch. d. Pfalzgr. Friedriih I. II. 'J83. (CCXXVHI.)
Aas .Mullcr'3 R. Th. u. Friedr. IV. 5 Vorst. p. 601.

K. Friedrich crlaulit, dass lialthasar vnn Tiint^pn (als Lehentriii;er seincr Khcwirtliinn) , Pc-
tcr Echter und ihre Mifgewandtcn das Geld (100 Mark Silhcr), wofiir Abt iiernhard von
Hirschan mit kaiscrlicher Bewilligung dic Vogtcy iiii Dnrfc Biirbach von ihnen .ihloste,

nach ihrein Beliehcn anlcgcn niogen und nlcht schuldig scjn snllen, die dauiit vcrschafr-

ten Giiter und Stiickc vniii heil. Iloiii. Kciclie als IJurglehen zu ciupfangcn. S. 7.3.

crlaulit seincin Dicncr Caspar Sitzenpcrger, aU Voriiuind dcr Klnder des wciland Ilaniis

WiirfTel von liodatin, in dcin Unf (dcrselhen Kinder) zu Nussdorf feilen Wein voin Za-
pfen aussrhenkcn zu durfen , wie dic Biirger und Inwohner vnn Nussdorf in ihren Iliiii-

scrn und Hofen. Mit Vorbehalt des kaiscrl. Ungelts. Gch. H. - .4rcliiv.

bestiitigt die Privilegicn dcs Cistcrcienser - Klostcrs Ilcilspriinn , iiii Eichstadter . lilsthiini, ins-

iiesondere einen inserirten Freyhcits- und Bestatigungslirlcf vom 9. Fcbruar lilOl »nn
K. Ruprecht. (s. Kcgg. Kupcrti Nrn. lio.) Bcsnndcrc Piin (vnn K. Friedrich) 50 .Mark

Goldes.

Au» K. Ruprecht'9 Bricf : (Dic gcHSbulicken Freyhcilen vnni Vogtrechtc, fcemden Geriihte. Maulhfrey
heil fiir seine Bedurfuisse u. s. w.) „Auch verbieten wir allen fursln gcistlithn vnd welllichn grnuen frrjen

84 *
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iJieriM ritteiii kiieclKeu anibilewten riLJitern vogten in welchu wesen oder eien die sein daz sy nn voii we-

„geii ii -^ Hittbts nicbt verniessen solln dheins vogtrechts auf des egenantii abbts couvents vnd closters gu-

„lerii Itoten . swaighofen muntliofii oder auf alleii anndern ira gutern wie nian die genennen mag noch dtieiii

„)»te«r schacziiiig habern oder huner abzwingn oder dringu sollen , des egenaiileii clostcrs arnilewte vnd

„gepa\vrn noch dieselbn gepawrn vnd aroilewt nitlit mugen iioch ^ollen laden aiif dheiii zenote oder lauud-

„gericlit , ob es wol von allter gewonlich sey gewescn , drey sactien aussgenonien todslag diebstal vnd not-

„zug viid welli desselbn abbts vnd conuents lewtn schul.tig aii denselben dreyea saclin funden werden,

„die solleii von den rictitern der zenudt oder des laiiutgerictits gepessert werden an iru leiben vnd nicht am
„gule. Aucti seczeii wir vou kuuigcliclier macht das dhein pcrsoii in weliLhem weseu erea vnd wirden die

„seiu geistliclin vnd weltlichn, wie die genaut seiii vber dheiu lewle des vorgenantn closters die inner der

„ettern -oder iiiaure daselbs wonen , es seiu muuich leybruder pfrunduer diener ainbtlut knechte oder ann-

„der lute wie die genant sein vnib todslege wundeii stumeln diebstale oder all annder schulde vberfarens

„oder vergesseii wie das genennet oder ge'.ieissen werde daselbst ein retlit geistlich oder weltlich haben sol-

„len, sy Auuervrteiln zu richleii oder zu pussen , on allein der abbt vnd coiiueiit des egenaiitn closters oder

„der urden voii Citell. Es sol auch dliein vogt des reiths bisthoiie furste herczog graue freye richter ge-

„nieiniie oder stette noch dheiu aiinder person geistlich oder weltlicli vmb dasselb vberfarn schulde vnd ver-

„gessunsse es sey todslag , diebstal oder annder swer schulde wie die genaiit sein vber die obgeuanten lewte

„innertialb der ettern desselben closters gesessen vnd wonen als vorgeschriben ist , dhein pene noch pusse

au ir Icib oder gut aiilegen vordern oder nemen"... S. 95.

liegnehiuigt , zu Gunsten des K. Chrlstian von DanemaTk, als Herzogs von Holstein, die Er-
hohunir des Zolles zii Renilsburo;, Ploen und Oldeslowe, nnd Glcichmachung mit dem
Zolle zu Gottorp. Pon 50 Marli Goldes. (Orig. im Copenha<;ner-Archiv.) Michelsen p. 72.

orriclitet das Herzogthum Holstein, mit Einverleibung des Landes Uithinarschen in dasselbe,

und verleiht cs dem Konig Chrlstian von Danemark. Pon lOOO IMark Goldes.

(Orig. im Copenhagner - Archive.) Michelsen p. 68.

Rousset Suppl. T. I. p. U. 4t4.

gibt dem K. Christian vnn Danemark (seinem Ileben Briider) die Gnade , dass er und seine

Unterthanen nicht gebunden sejn sollen, die kiinftlghin noch (.indern) zn verwilligen-

don Zolle zu entrichten. S. 160.

willigt als Rouiischer Kaiser und oberster Lehensherr ein, dass dcr dem Kloster Hcllsbrunn

zngehorige Hof zu Morelbach , von dera dle Stadt Rotciiibnrg an der Tauber behauptete,

dass er in ihr Relchs - Zentgericht zu Reicharz-Rod gehore , durch U e b e re inkun f t

kiinftig davon befreyt sejn soll.

,) AIs sich zwischen deu crsanien vniisem lieben anndechtign Feteni abbt vnd convent des gotshawss

„Hailspruna eius vnd vnuscrn vud des reiclis lieben getrewon burgermeister vnd rnte der slat Roteniburg

„auf der Tawber anndern teils von des hofs wegn zu Morelpach so deniselbn gotshaws zugehort vnd in

„zweiteil geleittet das eiu bezimert viid das annder teil nocli vnbezymert ist , den die von RotMubuig ange-

' „zogn liabu gerichtbar zu sein vnd in ir zenntgericht zuni Reichartzrod daz sy von vns vnd dem heilign

„reich zu letien haben das aber der abbt vad convent des obgeuautu gotsliaws niclit habn zugeben noch ge-

„tieltcn wellii irruiig gehalltn Iiat vnd desshalb rechtfertigung zwischen ir furgenomen vtid darnacli durch

„tciding verfasset ist, iiach dem geuieiner stat Rotemburg daran nicht vil gelegen sei , so dann w'ir als Ro-

„niischer keiser vnd oberster lehenuherr viiser verwilliguug dartzu tetten daz dann die gemettn burgernieister

„vnd rate sii Rotemburg von ir viid genieiner stat wegen vmb guter nachperschalft willen solii ir tiirneaien

„daz sy bi&ticr vou des geuantn hofs wegen den iii ir zeuiitgericht zu Reichartzrod gerichtuiessig zu sein ge-

„tan habeu abstellu vnd derselb houe auch die besiczer so ye zu zeitn darauf seiu werdeu , nu furbas ewigc-

„Iich frey vnd niit demselbn zenutgericht vnbeladn beleibu soir^. .. S. 131.

verleiht dem Paul Volkheiiner, als Lchentriiger des Arinenhaases jzu den zwolf Briidern" zu

Niirnberg, 2 Hofe zu Gunderspuhl gelegen (i)der einer dem Hagen vnnd der anndcr dem
nSchuczn vererbt sein"). S. 176.

verlelht deiu Jacob und Karl Holzschuher eine Behausung zu Launenholz, genannt das Burg-

lelns , ober Egeldorff bey Niirnberg gelegen , mit Zugehiir , das dle -4gne9, Hausfrau des

Hanns Volkmer, zu Niirnberg aufsandte. S. 176.

verleiht dein Georg Prenntler von Hensfenfeld ein Giitlein zu llttlingen gelegen, das Kunz
Pesolt zu Lauir aufsandte. S. 176.

Georg Hesler verschreibt sich gegen K. Friedrich , iliin, falls er durc^Ii selnen Vorschub Car-

dlnal wiirde, lebensliinglich verpfllchtet zu sejn. Geh. H. -.irchiv,
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{Pie l>6hni!sr.hen Gcsandtcn riiuinon ilein K. Frlcdrich das Kecht cin, in di

Krifgc gegen dcn Konif; Miilthias don Oberbcrchl iiber dic Armcc cinein Fcldhanptinanne

zu tibcrgcbcn , wenn seine .Miijveliit iiicht sclbsl in da« Feld /.iehen uullte.

S. Kurzs Ocsterreich unter K. Fricdr. IV. U, Th. 247_2i9. Beyl Nro 39.

I K. Fripilricli stplll di>n {ieliTiidcrn Victorin, lleinriih deiii altcrn nnd Ueinrirh dciii junpeni,

llinro j;enannt, llcr/.ii^iMi Min .Miinstcrlicr;; uiiil (irafcn zu (ihit/, , cinen Sihiililliricr ulii>i

4UU0 ungrisihc Gnlil^ulilcn aus , die von kiinltigcni Sl. i\Iarlin>taf;re iiber 1 Jalir !n dii'

liande dcs .Marknralcn Allircrht von Hraiidonliurg geliorcrt worilcn giillcn.

(Joh, IF. Archiv, (Cod. M«, Nr. 25,)

schlie«st init K. Casiinir viin Pohlen ein Itiindiii.i8 wider li. .Mattliius lon Iliin^arn.

Diigiol, {'iid. dipl. 1'oliinia'." , I. 16t.

niiuiut ilcn Goor;; Kudolfer von Hregen/, , don Fechtmeistcr, /.uiii kaiserliclien Dienor aul'

und crlaubl iliui , sein und dos heil. Itoni. iteiohes Wapen zu tragen.

),Vuib seliier rcdllctieit viid ktinst die er ttii viiiiserni kciserlicheu liofe vnd anndern ennden mit deni

„svvcrt vud aunderer rittcrliclier were beweist Iini , aULli seiiicr gclrewer dinst willenn , die er sich viis

„vud deiu liciligcu reicli zu tuii ulllig erbcwu-t"... S. 95.

bestaligt dem Sebald .Miillner, Lchrcr der .Vrzncywisscnsrhaft und eeinem HriHler Hanna
Miillner , von Niirnlicr^, wolchc von llanns von Loohoiiii das Schloss und Uorf „Swar-

))07.enlirurlc" erkaiift lialion, die viin li. .Si';inund dciiiselbcn viin Lochciiii gcgebone Ver-

willigung , dassollie zu liefestigcn und iiiil Griiben und Zwingpern zu versehen, S. 124.

vcrlcilit dcn Geliriidern Galiriel und Ilanns Tetzi eia Giitlcin zu Mugenhof, ancb ein Giit-

lein niitsainmt einer j,Ilofroyt" am Ureyporg zu Niirnberg gelegcn, die Linhard Graland

fiir sich iind seinen Hruilor aulsandte. S. 173.

verleiht dein Ilanns Miillncr, Biirger zii Niirnherg, oin Soldcngiitlein zu Winterssdorf golc-

gcii, das dcr Lchcntr;iger dcr Harbara , Witwe des Gcorfj Zach (llanns Volkiuor) auf-

sandte. S, 173.

verloilit dco Gchriidern Stcphan iind Erckcabrccht Kolor fiir sich und ihrc minderjahrigcn

Briider Gcorg und Franz folijenile Roiohs - Aftcrlehen (dic sie wieder weiter verlcihen):

b'in Gut zu Iloiillliarh (das deiii ilanns Od vcrerbt ist) ,
ein Gut zu Brcitenbrunn (Her-

inan jMair), 1 .Aliihlo zii Lpurhondorir und 1 Gut zu Nicdern Ileokenliofe („bosskorlin") .

Ercrbt von ihreiii Vater ilanns Kiilor. S. 173,

rassirt auf Bcschwerde und Appellation der Burgmanncn („Burggraue Bawmcister vnd

iiBurgkinanne") vnn Friedberg dcn ihnen voin Uclvhshofgerirlitc zu liotweil zugesandtcn

Bofehl (Gcbothsbrief) , mit der auf klage Rudiilpli"s von .Mulhofen in die Rcichsacht er-

kliirton Stadt Friedber;; koine Gemiinschalt zu halien .S. 102. Liinig, R. A. XII, (III.) 120.

verlciht deiii Hanns .Miillncr, als Lchcntriiger dor ehelichen Leilioserben dcs Ulrich Kraczoli

2 Tagwerke Wicsniahds ain Hagengraben und IJ -Morgen Fclds »am Geislfeld und aiii

WasserstiiP^ gelegen. S. 173.

verlciht deui .Antiin llol/.schuher , als Lehcnlriiger und nSchsten Lchcnserben 8eines Brudcrs

llordegcn llnlzsihuher, oiniije iteichslehcD.

„Mit nanica dren- gulliii zu M.ilnianslioue, das crst llcrman Reinhart, dns RnnderPesolt Furtcr , dns dritt

„Jacob Newpawr , vod scchs uiorgen ackhers dasclbs Heinczii Siieider, luer tiinfllialb morgeu acktiers bey

„dcni Thonn Steff.inn Garltuer /u der kleiii Rcwt vnil ein garttcii vor dem Werdcr turlein bei Nurcnibcrg ge-

„le'^en lleynctn L>ItoIkli vud eiii gutlin zuEgeudorff dns \V altzapeU so ettwan vcrerbt gewcsn 181"*, . . S. 175.

erlaubt deni .4nton llol/.sohuhor , ein Gnt zu „Egcnshouc", das Waltzapels Erbe ist, seincin

Bruder Ilerdcgen fiir ein Giitlcin zu Malmasshof, das llcin/.on Gcrster vercrbt ist , zu

vertanschcn, und verleiht ihiii das letztcre nebst 6 andern Giitern zu .Maliuansshnf («das

»annder Heinczn wirts schcnkstat, das dritt llannsen Slewll^cr, das vicrd Hannsen Pa-

„mes, das fiinlTt Ileinczn Lrengast, das sechst Faulscn Gruber vnd das sibcnd Friczn

ji^^ebcr") und 1 Gnt zu Kgensdorir (,das cttwann Ilannsen Ottmund vercrbt gewesn

jiist.») S. 173.

gcstattet demselbcn .Anton Holzschuber, auf diesen Lehcn seincr IlausFrau Barbara 1000 Gnl-

den rhcin. zu xeruachen. S. 175.



666 Friedrich IV. (III.) 1474, Miirz 27. _ May 12.

Nrn.

6S57

6858

6S65

6866

6867

6859

6860

6861

6862

6863

686 i

G8G8

1474.

Niirn-

berg.

April
i
R(nu.

20.

_21.

_30.

May
5.

_10.

_12.

_12.

.12.

Augs-
liurgj

7. _

gibt dem Ritter Giinther von Milbicz , Dortor (liegum), einen Pfalzgrafenbrief. (Quod pos-

sk crcare notarios ct legitlmare Bastardos.) Pon 10 Mark Goldes. S. 117.

Papst Sixtus IV. ermahnt den K. Friedrich, dem Herzog Johann von Sachsen-Lauenburg,
der bey Verleihung des Chnrfurstenthuras Sachsen sey hindangesetzt worden, Gerechtig-

keit widerfahren zu lassen.

Es heis.st dariiin : „Nos igitur qui ex tliviua iussione teuemnr , iustitiani petentes non deserere , maie-

„stnteni tuaiii iu Doniiuo exhortamur ut pro debito iustitiae, ad quam amini.strandam cuilibet obligatus existi.s,

„prout et uos obligamur, et etiam pro uostra praefataeque sedis reverentia, eidem Johanni

„Duci stiper huiusniodt . quam petit haereditate administres iustitiae coniplenientuoi i ne t a n d e m dicta

„occasioue praefatus JoJiaiinesDux adNos rediens super administratione iustitiae
,)huiusniodi nostruni et apostolicae sedis imploret auxilium, quod quautum ad id

i.dejureadstriiiginiur, negare noii possimu s". .

.

Haberliu, D. R. G. VII. (Vorrede) XXIX.
K. Friedrich verjeiht dem Bartholoniaus Horlin fiir sich , seine Briider Hanns, Marx , Lncas

und Matthaus
, den Hof zu Vilibach mit seiner Zugehor, als ein von ihrcm Vatcr Ludwig

Horlin ererbtes Reichslehen. S. 17i.

verleiht dem Stephan von Vestenberg etliche gemeine Lehen und Giiter, die er von seineni

Vetter Hanns von Vesstemberg zu Breitenloch geerbt hat. S. 174.

bevollmiichtlgt den eben in Italien anwesenden Kbnig Christian von Daneraark, an Seiner

Statt drey italienische Edlen zu Grafen zu erheben, und den Eid der Treue gegen das

Reich von ihncn abzunehnien. IIaberlin's neueste d. Reicbsgesch. II. Vorrede. p. LIV.

Ans d. Archive za Plassenburg.

verleiht dem Heinricli und Hermann Bomgarten und ihren eheliclien Leibeserben ein Wapen
(!n f. c).

„iMit iianieii einen roten schilde darinne ein npfelgrabs pferd zu deiii drab geschickht , voriieu aii de'i

„stirneQ mit dreyen Aingehura hnrnern. Vnd auf deni schilde einea hclme gezieret uiit einer rotcn vnd

>,wfcissenn helmendeckhen , darauf eiu ollpawni mit dreyen essten aussgeteilt". .

.

S* 205,

verleiht dem Hanns Krainer und seinen elielichen Leibeserben ein Wapen^(in f. c).

„— Mit n.imen eineii weissn sclnlde steende darinii in klymm eiu gelber leo mit aufgetanem mawl auns-

„gerackter zungii vnd aufgeworffeni swanncz habende an seinem halls eiu swarcze muiiiclis giigel. Viid drit

„helme gezteret niit einer gelben viid swarczen helmendeckhn darauf auch eiu halber gelber leo in eim-r

«swarczer munichskutien mit der gugel viid sunst gleidi geschickht als in dera schilde"... S. 207.

verleiht dem Georfj Zan und seinen ehelirhen Leibeserben ein Wapen (in f. c).

(.— Mit nanieii eiueii blaben schild steende darlnne von grunde auf in clyoi ein gelber leo niit antgi;-

„tanem mawl aufgerackter gelffunder zungn vnd aufgeworftem swanncz , geende aus dem obern vorderii

»egk iu das iiinder vnnder egk ein leisstu rot vnd weiss geschackirt vnd den helm gezieret niit einer gelbii

),vnd blaben helniendeckhen , darauf ein gelber leo biss vber die prusst mit ausgeracktn pranngken aufge-

),tanein raawl viid ausgeslagner zungn habende auf seinem haubt eiu gewuudeu binden blab vnd gelb eni-

nspiiiigeiide daraus eiii hnsch weisser straiisseufederu". .

,

S. 207.

befiehit der Reiehsstadt Biberach, der Stadt Buchau ein Vidimua ihrer Frivilegien zu com-

muniriren , da selbe niit ihr gleiche Kechte haben soll. Liinig, R. A. XIIL 303,

verleiht dera Urban CreadorfTer und Hanns und Michael Kooher, Gebriidcrn, ein Wapen (inf. c).

), _ Mit naiiien eineu gelben schilde dariune ein halber leo niit aussgeracktn pranugkeu habeude in sei.

,,nein niaul eiueu fewrhacken mit einem roten schatTt kerennde das eyseu in das vorder ober egk vud deu

„helme gezieret mit ciiier gelben vnd blabeu helmeudeckhu darauf auch ein halber leo mit dem fewrhagken

„farhii vnd schikhungii als in dem schilde'^ .

.

S. 206.

verleiht den Gebriidern W(»Ifgang und Caspar von Pirchach und ihren ehelirhen Leibeserben

ein Wapen (in f. c ).

„Mit uaiiieii eine» mteu schilde dariune eiu gelber pirckenpawm luit dreyen pletleru olieii nebeneinander

„vnd ausgepraitter wurczen viid deu schild uiit eiuem lielme ge/ieret oiit einer roteu vnd gelben helmcn-

„deckhii darauf zwischn zweieu roteu puffenhorueru auch eiu gelber pii ckhenpawm mit dreieu plettem ge-

„st;liickt als iu dein schilde".., S. 206.

bestatigt auf Bitte des wllertt" Weiss einen Schiedspruch , welchen Graf Johann von Span-

heim der jiingere im Jahre 1390 ain 25. July zwischen Hevlman, Cnnz, Seyfried und

Henne, Gebriidern von Speir einerseits, Hein/. und Conz Weiss , Gebriider ,
andererseits

und Henne Schilder und Lemchin , Briider, dritterseits , in Betreff des Dorles und Ge-

richtes Fechcnheiui erliissen hat. (Lehengeraeinschaft) Piin 20 Mark Goldes.
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(Aiiii deb voii Spaiiheini Spructibriffc :) tiErkeiiiicii wir ^ic wol lUc vorgciiniitn gtl)rtii!er von ^pcw
i,c*A!i obgeuant <lorflr vnd gcrlclit zu Fccheiiliciiu niitultcr zugcli6riing voininl voni fcicli zu lcheu ciuptanngii

t.tiani so liau wir ny dotli uiit ir atler parthey wlllu vud uIhruu frunttich tntftcheiden vnd grrictiiet, aliio

),daz sy bey dem lelien niit naiiien ir iglichc partticy Ijcy irein (cll in genieinitctiHlTt »'uia bollFn nnch lc-

„heuftkreclit , doeli were es dnn ycniandft In <ler obgennntn partliey viid htciue ciner oder nier al>^infeii on

i.lelbs lehensserbtiii , so ftollun die lehcn gcfallenn furter an die annderu ganerbcn vnderftdcr partliey vnd

„«tnnie, die darinne iu gcineinschnlft stczen iiaLli leliens leclit. Wcr ch bucIi das der parthvy viid fttaoie

„eiocr zuuial auscsturbe on leibs leliensseiheii , &o solteiin die lclien furter gefallcn an dte aandcrn gnu

„erhn vnd stt-ntc nach lchcit&srecht nU dickli des not geschiilil". .

.

S. 13f>.

verleiht dein Gcitr^ Wirsnna; und seinen cholichcn Leibes^rhcn ein Wapcn (in f. r.).

„Mit nnnicn ciiien schilde geteilet iit der mittc iiaili der lcuug , das vordcrteil gelb vnd das liinder

ijSwarcz , durinne in gruiide ciit dreietketer pL-r;; vcrwetliselt mit des Kchilds fnrhii fctceude darnb Iii beidrn

„farbn ein pawm mit nussgepraittcn wurtzen atif ycdcr seittn ein gepn^iicr oder hnngender asst hangenili*

„an yedeni as.st vndeii ein dceplat geeude nus iiiiltc dessclbeii pnwnis elii aiisgerackler asst oben uiit ciiteui

„clecplat stceiide nuch an dcm obgemeltn pnwui ettlich abgcschroten es»t. Viid dcn helme gezierct ntit clnii

uKwarczii viid gclben heluiciideckhn , darauf auch ciu drcyccKcicr perg eut»pringen<lc duruus cin atifget:ii>

„fluge uilt dem pawm farbn vnd teilungeu geechickt nls iu dcni schilde". .

.

S. 20C.

verlciht deni Geor^ Kuuss und seincn ehelichcn Lcibc^erhen e!n Wapen (in f. c.).

),— Mit nnincu eiiieii schilde nach der lenng ab in drew tetl gctcilt , das vordcr vud hinder teil rot vnd

iidas mitter weisa vud iu yedem roteof teil iii mitte ein gelber ftlerne vnd in dem welssen oben cioen roteo

>,vnd dcn helme ge/ieret niit eiiier wcisKcn vnd roten lielniendeiKhen , darauf in elncr gclbn vnd rQten gr-

nwitnden tliegcnden piiiden zwci rotc puffeuuiioritcr yedes in dcr mitte ntit ciitcm gelben sterne"... S. 20S

vcrleiht dcn Uriidcrn llanns nnd Philipp Ucichcnbach ein Wapen (in f, c.).

),Mit nanieu ein gelbcr scliilde geetide aus dciti vordent oberu egk iu das Itinder vnder ogk ein blabn

>,pach , swynieiiude dariun iu mjite ein wcis^cr swauii vad dcu helme gczierct luit einer gelbeo vnd blabeit

„helaiendeckhn darauf eiu barttets manuspru-slpild biss au die fuss in blab becleidet , hnbende auf sei-

r,ncnt hnubt eineu blabeo gespil/ten hut uiit ciueiu vbcrtjeworffenn gclben stulp stectieude dariune cin busch

„rotter Iianneufcderu". . . S, 207-

verleiht dera Hanns Krapnier und seinen*bhelichen Leibescrbcn ein AVapen (in f. c).

„Mit iiamcu eineu swarczn scKilde dariniie zwcu weiss krnppen krcwtzweise vbereinauder geschrennckht

>,dle pug vnder sich gekeret vnd den helni gczicrct tuit einer ^w:irczn vud weissen helmendeckho darauf eiu

„8warczer puscii hnuuenfederu". . . S. 206.

hestiitigt den Geliriidern Thoiiias und AVenzel von Conhi^rs, und dem Andreas, des Wcnzel
Solin, ihr Wapen, das sie vun Rumischen Kaisern uud Konigcn vun liohmcn bckommen
habcn und bessert ilinen dasaelbe (In f. r.).

),_ Mit nameo eincn schilde iu der mitte gleich nach der lenug abgeteilt, das vordertcil lasurfarb vnd

„das hinder rot vnd iu luitte des schildes cineu gepogeo gewnppentn arme otit einem bloKscu degco in der

),haund hiiidersich zu dem stich gcschickhet, das licfft vudcii vud obii goldlarb vnd den helme gezieret mit

„einer laiturtarben vnd rotcn lielmeudeckhn darauf aucli eiu gepogner gewappnettcr arm mit dem degeu vud

),sunst gleich geschickbt als iu dem schilde, dauiit sy von weilciit Routischu keisern auclt kuiiiga 2U Bcheiui

iifurseho scia vnd die sy bissher in vbung vud gehrauch gchalltii gcuuczt vnd genossen ttabea confirmirt

„vnd bestett, aucli der helm mit ciucr gutdein croite vud die ortter uii dem tinroasch mit guldeia Icistn ge-

„pessert vnd gezirt uordeu". .. S. 206.

erlaubt dem Caspar von Mergental und eeinen ehclichen Leibescrben , das Wapen zu fiihren

(iiiit allen Gnaden und Frejheiten) , das vormahlti dem sachsischcn Kanzler, Hanns von

Mergentat , sciner Mutter Bruder, verliehen worden ist.

>._ Mit uaiDcn eiu schilde vou lasur gesprennget mit sibeu sitbcrfarben lilienpluinea vnd in der milte

i.desselben schilds vberegk ein weisse leisten. Vnd den helaic gezieret mit einer helmendeckha von lasur

„vnd siloer « darauf eiu guldcin cronc mit einem gupf von tnrbcu tilieuplumen vnd leisteu geschickt ats ia

„dem scbilde. Vnd obeu auf dem gupf cia guldiner knopf, stcikeode dartnne cia pusch strausieufedern von

„rubin silber vnd lasurfarben"..

.

S. 207.

verleiht deni Kar! Holzschuher deiu altern zu Niirnberg IJ Murgcn Arker , zwischca dcm
Malmannshof und dem Than am „Stainhay" <;ele*;en , dic Conz Miillner \\}n Niirnbcr^

ihin \erkaufte, die er abcr (aU AfterlehenJ wicder dcmselben -^liillncr verleihcn kann
gegen l Fastnarhthenne

,
jiihrlichcn Zinses. S. 175.

verleiht dem Hcinz \on Lc,>mhciin 16 Viertel jahrlicher Wcizengiiltc und die Vogtey zu

Uinj;esheiin bey Kriezisheiui , die einst Juhana von Srhuneck inne hatle, uls ererbtes

Heichlchens. S. 17t.
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Augs- erlasst einen Urtheilsspruch wider Friedrich, der sich I!erzo<; in Bayern und Pfalzgraf bey
"•ff-

I
Rhein nennet. Geh. H.-Archiv.

_ jverleiht den Bradern Hanns, Georg, Balthasar und Eberhard Munzer und ihren ehelichcn
Leibescrhen ein Wapen (in f. c).

„Mit iianien ein roter scliilde darinn ein gepogner geivappneter arm liahende in der Iianud einen dcgen
„aiit cinem gelben helTte geschichkt vnder sich zii deni slich. Vnd den helmeu gezieret niit eiuer roteu vud
..weissen helmendecl,lienu darauf auch ein gewappueter arin uiit einem degen von farben geschickht als in

),deni schilde"... g. 207.

besliiligt den Brudern L^dwig und Heinrlrh von AVanbaiJi und ihren ehelichen Leiheserben
das Wapen, das ilire Aeltern als Wapengenossen gefiihrt halicn.

„— Mit nanicn einen swarczeu schilde dariiine einen weissen blutbracklien zu dem klym geschicklit mit

„swarczn lleckhu besprenngt , fewreiuen cloen vnd ausgeslagner zungu viid den helme gezieret mit einer

«swarczn vnd weisseu belnieudeckbn siczeude darauf auf einem roten kuss mit dreyen zypfeln auch eiii

i.weisser plutprack von swarczn fleckbeu vnd aussgeslagner zungii glicli geschickht als in deni schilde". , .

S. 207.

verleiht dem Ulrieh Nbrdlinger fiir sich nnd seine Schwestern Justina und Elisabetli, ineh-
rerc, durch den Tod einer andern Schwester Felicitas , auf dieselhen 2 Schvvestern znni
Theile vererbten Reichslehen.

„_ Mit naoieu eiu uiseu gcuant das Ried der vier tagwerch siiid. Item das^Griess vnd das ober Griess
„der iglichs zwei tagwerch ist. Ileni einen aungcr dabei des fiinf tugwefch ist. Iteni ein Pewot des vier jauch
„ist vnd ein aungcrlyn dabei das alles gelegn ist bey Swabegk. Item zwo hofstet vnd zweu gertleu auch zu
„Swabeck gelegen

, dic wcilent ir valer Jorg Nordlingc: von weileiit Petern Portiier ererbl hette" (nebst an-

„deru Stiicken). S. 179.

bestiitigt auf Ansuchen des Hanns Ehinger zu PfafTenhofen, Burgers zu Ulm , der Herrschalt
Pfaffenhofen die hohen Gerii-hte und erlaubt ilini {als nene Freyheit), im Dorfe Pfaf-

fenhofen 2 Jahrmiirbte (St. Ulrichstag 'und St. Otmarstag), jeden von 3 Tagcn , und ei-

uen Wochenmarkt, alle Dienstag, zu halten. Pon 20 Mark GoUles. S. 135.

verleiht dera Bischof Sixtus von Freysingen die Itegalien und Lehen seines Huchstiftes.

„— Bei solher eaipfahung vnd verleihung der obberurtu regalieu seiii personndlich bei vns geweseii vnd

„ge5taniiden dic erwirdign hochgebornen vnd «olgebornen Adollf erczbiscboue i u Mentz , des hciligu Romi
„schen reichs in Germanieu ertzkaunczler Albrecht marggraue zu Brauiidemburg des h. Rom. reichs ercz-

„kamrer etc. Johanns zu Aug«purg , Wilhelm zu Aygslet, Johauus zu Tricut , i Georg zu Erichssen vnd

„Ortlieb zu Chur biscboueii M axiniilian lierczog zu Osterricli, Albrechl pfalczgraue, bey Rein bertzoge i»

„Beiru
, Joliauiis abbt zu Keniptn!, Linliart graue zu Gortz vnd Ott graue zu Heuneuberg vuser liebu ueueu

„audecbtigu oheimen curfurstn tiirsteu vnd vil aiiiide.-. g rauen freyenn herru ritter knecht vnd des reichs liebn

„getrewen". .

.

S. 122.

verlciht den Gebrudern Martin und Ludwig von Wildenstein den Bluthann zu dera Schlnsse

Breitcnegk
,
das sie von dera Conrad vim Bappenheira, Reichs- Erbmarschall , kauften.

S. 123.

verleiht dem Bischof Sistus von Freysingen die Regalien und Reichslehen seines Stiftes.

Ahgedr. h, Meichelbeck II. 2. p. 290, N, 353.

erlaubt (deni Magistrate) der Stadt Frankfurt aui Main , das Dorf und Gericht zu Bornnheim
an sich zu kaufen nnd als Reichslehen inne zu hahen, , S, 176.

schrciht-dem Churliirsten Fritdrich von der Pfalz raehrer^ Artikel zur Ausgleichnng vor,

„in Auspurg in dem jare 1474 uff soutag nach corpus Clirlsti. Item Querela Friderici I. elcctoris Palut.

„super articulis praedictis ad agnatuni quendam direct.i. Dat. Oppenheitii utf mittwoch iiach S. Franciscus

„tag 1474. (5. October.)» Abgedr. Acad. Theod. Palat. Acta VI. 379_380.

bestiitigt dem Conrad Gegkenheyra , welchcni Bischof' Rudolph von Wiirzburg erlaubt hatte,

in dem Vt iirzburgischen Dorfe Sulzfeld ara Main , wo liisher keine Ueberfuhr gewesen,

wodurch die Einwohner von ihrcn Geschaften und insbcsondcrc dcin Handel abgehalten

wiirden, eine Erbiilierfulir zu errichtcn
,
gegen einen billigen Preis

,
dieselbe Erlaubniss.

Pon 10 Mark Goldes. S. 139.

verleiht den Briidern Ulrich nnd Wolfgang Stamler zu Augsburg und ihren chelichen Leibcs-

erhen ein Wapen (in f. c).

„_ Mit iiaiiieu einen gelbeu oder goldfarben schildc , daritiue aufrechl nacli der leng dcs schildes eiu

„swaiczer ubgeschrolner staui niit eitliclin abgebaweii esstii. viid deii lielm gezicrel mit eliier gelbeii v iid
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i,swiircr.ti helmcndecklin , dnrAiif /wUclien zvvcini grlbcii odcr gnhlfarlicii pu(renliorncrii aucli cin iiwnrcr.fr

i.Hlani nU iil (tcni schllde''. . . S, 207.

vcrlcilit (lciii Tlioiiias Lctzclltor ilciii lillcrn iiiiil scincii clidii licn Liilicscrljcn ciu Wapcn (inf. i;.).

„_ Mil naiucn eiiicii gelbeu «cliildc dnriniic ciiieu rolcu wider lu deni kljni geicliicklK niil Iilnbn cloen

„liornerii vnd «iisseilngucr lun^ii. Vnd dcu liclui gciirl mil ciner golbn viid rnln licliiicndeiklm , diir.inl ln

„eiiicr gewundn pindii gclb viid pUb dn& vurdertcil eins rotcn wideiN niit Hurgcracktii fukteii {itiibcii ctorii

„liornern viid zuugii nls in dcm HLiiild". .

.

.S, 210.

K, Fricilrirh, wclclicr tliin Kiiiii^ Christiiin viin Diincinark Iriihcr crlaiilit lialte , itn I-anilc

Holstcin etllchc Ziillstiiltc atir/.iiriihfpn, f^cstaltct il>'iiiscllicn unil scincn Krlicn, cine aiil'

der (iriin/.e zwischcn llolstein itml Uietmarschcn (oUictnicrs") y.n llanraw zii crrichlcn.

Pon 50 Mark Goliles.

„Also daz sy denselben zoll lu Ilanraw von allcm gut vnd in allcrmnsscu Ine in drm Uiind 'u llol-

itStein durcli vas zu nemcn vergonnet ist, aiich nufhebn vnd nenicn niiigcn voii ullciuienigclicli vngetiindert.

„docIi so der au dcm cnnde einnial genomen wirdet, das man dniiii dcn an anndern ciiiidn niclit nier zhi

„gebu plliyhlig scy , dodi viis viid dein reith au viiscr oberkcit vnucrgrilTennlicti viid vuscbcdllcli". . .

.S. 124. Micticlsen p. 7'l.

bcstiiligt (leni Fraucnklostcr zu Linilau seine Privilcf^ien , inslicjonilere cincn inserirtcn Hc-

8tiiti{;iingshrief, den er als Hiiniisclicr Kiinif,' dcni Kliislcr aiii 16. Ortolier 11 't7 zii Wicn
ausstellte (worin er das ^icllicsprochcne Diploiii K. Liiil«ij;'s hcstiitigt, dcsscn Datiiin

ist hier: jAnno Incarnationis Uoniinice DCCt'. Uvj, (bSC) Datuin xi, kal. .Mav. .\nnii

»ChrIsto propicio xxvj, iiupcrii doiuini Ludouici piissimi Augnsti indictionc sccunda sctuiii

DBndoiua Palaclo rc^io, In dei noniine fcliciter Ainen Signtim Liidouici Scrcnissiini iin-

,peratiiris Ilirniunltiis Noricus ad uicem IIu<;onis reciif^noiii," (Verj^l. Ucg!;. Fricdrirh IV.

l. Nr. 2357.) Aucli vcrmehrt er die Privilegien dcs Klnstcrs mit ciner neuen Gnudc. Piiii

20 Mark Goldcs.

„Das auch nu hinfiir nycniand wcr dcr oder die wern dcrselben abblessin , irs convents vnd gnlshaws

uhuben noch guter besicien noch innhabcn solle, cs scin danu golthansslcwlc oder bcschce niit willn ciiier

„;cdeu abbtessinn so in zcitcn daselbst ist, von ir vnd irs conv»nts wcgcn vngeuerlichn doch vns vnd deni

„hclligen reicli an vnser obcrkeit vnd gcrccbtigkctt vniicrgrtireiilich*'. .

.

S. 126".

bestatigt dic Privilegien dcs heil. Kreuz - Spilals , in der Inscl za Krixen , insbcsnndcre einen

inserirten Bcstiitigungsbricf von K. Friedrlch I., voin 2. Scptcniber ll7t. Pijn 20 >lark

Goldes. (Auf Hitte des Verwcsers dieses Spitals , des kaiserlichcn Protonotars Stcphan

Stcinhorn, Chorhcrrn .jdcs mercrn stillts*). S. 133.

verleiht dcm Bischof Albrecht von Liibcck die Ucgalien nnd Ueichslelicn. (Haldigen soll cr

bis Michaclis dem Kbnig BCristiern" von Diincmark.) S. 122.

verlciht dem Gilg Hokch und seincii ehclichcn Lcibescrben ein Wapcn.
„Mit nanien einen weisseu scliildc dariunc In gninde ein dreicgkcter gnjuer pcrg , stecndc iiiif dcni

„niitlern teil desselbii pcrgs drew grtinc gclloclitne zwey , oben lii fteiii schilde von eiiiaudrr geteilt vnd auf

»yedem zwei ein plabe lilien vndeii an deni zvvei grunc plcter. Vnd iten helni gezierct nitt eiiier wcisseii

i,vnil plaben heliuendcckhn , darauf aurh ciii griiner pcrg stcende auf deni niittciii teil desselbn pergs eiii

t,aufgctan weisse tlug luit gclloctitu zweycn lilieii viid voii f.irbcn glcicli gcscllicklit als in iteni scliildc". . . S. 208.

schlicsst niit K. Christian viiii Diinciiiark ein Btindniss. (Orig. i k. .irch. ?.. Coiicnliagen.) lAIiili , p. 70.

gibt (ier Stadt Niirnberg das 1'rivilcgiuiii , dass sie ilire Untcrthancn tind Ilintersasscn bc-

stcnern mijgc. PiJn 100 Blark Goldcs.

„ wan . . . dieselbcn bnrgermcister , ratli viid gemcindc zu Nuiinberg durili sclmcre kriegsleullt

„aucli nicrckliclie gebew an dicselb statt gclcgt , vtid In nnderweiss aiercklicli bescliedigt vnd gehelligt sint.

uvnd vmb dess willcn , dass dieselbe statt Nurmbcrg desto stnttlichcr beywesen vud dcsto bass bey vns

„vnd vnsern nachkonien am reicli bleiben milge". . . Kiilpis , p, 293. Liinig , R. A. XIV. 143.

gestattet den Briidern Friedrich und Otto, Grafen zu Jlcnncnbcrg nnd ihrcn Lehcnscrbcn.

von jedem Fudcr Wcin , das aus ihrera Gcbiethe ausgefiihrt wird, 1 11. rhcin. als .\ul'-

schlag 7.U nchmcn Pon 20 Mark Goldcs,

„.AU wir vorinats ailf geniigsaiU vnderriclitiiii'.: Iierkoincil viid stnmens von Hcnnenberg deu wolgebor-

„nen FTidcrichil viid Otten aitcti iren briidcru grniien iii Ueiiiienbcrg Tiid ireil erben furstlicheii tilcl /ii

„sclireiben viid fiirstcngcuoss zu h.illto empfotiln aiicli \i-ircr nierilng irs stuiids wcsciis viid Iiersibalft dar-

„iu wir in in gnadii gencigt seiii vnd sonn'lcrlicli. niigehelin tiabcii ir trcw aunem itinst dic dcr [^eiiant giaue

..Utl vns ettlicli zeit iii vnserui kciserlithn houe getnii linr'... ^. 13'{.

83
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vorleiht deni Ilanns und VVolfgang Unndcrstetter und ihren chelichen Leibescrbcn ein Wa-
pen (in f. c).

„Mit nan.e.. eiiien .oteii scliilde , dar.nne eiii ju.ickfrawen - brustpild in weiss beLlejdet mit vnibgeslagn

tjgelbeu zopfeu , das cleid voru ab vnd vmb die ermel iiiit gclb verpriimbt . habende in yedcr haunde etnen

„\veisseii fewrhagken , vnd deii Iiclni gezierct uiit einer weissen vnd rotcn hclmendecklin , darauf zwey puf.

,jfe.iii6rner in der mitte vberzwiich getcitt das vnterteil weiss vnri das obei rot slecnde dazwischn ein fewr-

„Iiagkeu derselbn farbn". .

.

S. 209.

schliesst uiit K. Casimir ^on Pohlen cin nahercs Biindniss wider K. JVIatthias von Ungarn.

Bogiel , Cod. dipl. Poloniae I. 166.

Caspar von Slain iibcrgibt seine kleinc Vcste Stain in der Stadt Stain (Krain) sammt dem
Gctreid - Zehend zu Czernotsch und dcr Herrlichkeit m. Z. dem K. Friedrich.

Geh. H. -Archiv. (Cod. N. 25.)

K. Friedrich verleiht dcm Hcinrich Awhcrcr und scincn cheliclien Lcibeserben ein Wapen
(in f. c).

„ Mit nanien einen rolen schilde darinne in grundc ein dreyegketer swarczer perg siczciide aiif dem

„uiittern teil eiu iiackels ki.id uiit vbergeschrennktn fussn mit gelbn krawsen liare habende in seiner rcch-

,>te.. liannde ein anfge.icht strejt achss , mit eineni gelben sclialft vnd in setuer linken hannd cinen roten

,i)ipfel]. Y'..d den lieliue gezie.ct mit eit.er roten vnd weissen lietmendecklin , darauf eiu gewundu lot vnd

„weiss fliegende piiiden , entspringende daraus eii. swarczer dreyecketer perg stee.ide darauf aufreclit auch

„eii. l.akeiits kind mit der streit actiss viid niit dem apfel ges(hiklit ats iu deui scliiide"... S. 210.

suspcndirt die wider Grafcn Gerhard von Seyn am Rcichs-Hofgerichte zu Kotweil ausge-

sprochcne Aclit auf 1 Jahr.

>]Bekennen , daz vus der edet vnnser vnd des reichs lieber getruer Gerhart graue zu Seyn fiirbringn

„hat lassen. Nachdeni vnnser vnd des reicbs curfurstn am Reiu vou viis vnsern vo.faru vnd dem heiligen

„reich nach laut der gutdein bulle l.och vnd loblich gefreyt weru , daz nyemand ir graueu herrn vnd dieuer

„niit dlieinem frombdeu gericht dauu vor in vud iren reten fiir.iemen noch beclagn sol Iiette er sich dersel-

,,ben freiheit als. cin vnlerlan des erwirdigen Johanusen erczbiscbouen zu Trier des heilign Romischen

„reichs in Gallien vnd durch das kunigkreich Arelat, erczkauczter vusers lieben ueuei. vud curfurstens ge-

„halltn er were aber ..iclits destniyn.ider vnib vermeint spruch darumb er recl.ts vor den.selbu vnserm lie-

„ben neuen vud curfursteii von Trier nach laut seiner curfiirstenlichen freitieit zu ptlegn iiye widergeweseu

„uocIi vor de.nsetbn ats sich geburt da. umb c.sucht sey , an vunserni vnd des reiclis hofgericht zu Rotwil

„zu vnbilliLlier aclit bractit die im wiewol er vnib dieselbn sp.i.ch vnd a.iuordrung einem yeden reclitens vor

„vns als Roniiscliem keiscr willig sey zu scbaden vnd vevtiindrung zu gebraucliu vnderslanndn wurde vnd

„liat vus darauf dienuitigclicli angevnffen viid gebeteu". . . S. 132.

verleiht dem lilrich Brem und scinen ehelichen Leibeserbcn ein Wapen (in f. c).

„Mit iia.nen einen blabn schilde daricne ein gelber sparr niit deni spicz vbersich vnnden ia gruud ein

„gelbe brem vud obeu in dem scliild zwo gelb premen nacheinander. Vud deu helme gezieret uiil einer

„gelbn vnd blabeu helmendeckhu , darauf ciu parttets manssprustpild o.t arni iu blab becleidet vornen mit

„einem gclben sparreu , sein haubt bedackt niit einen. blaben hutlin mit eineiii vbergeworffeu gelben stulp,

„steckende darinu ein pusch weisser straussenfedern". .

.

S. 208.

verleiht dem Ludwig von Binstein
,
gcnannt Geihoch und seinen chclichcn Leibeserben ein

AVapen (in f. c).

„ Mit namen einen g''lben sctiilde geteilt in der mitte nach der tenng das vorderteil weiss vnd das

„hinder swarcz vnd in der mitte nail. der lenng drey gclb sterne .lacheinauder vnd den helnien gezieret

„mit eioer gclbn swarczn vnd weisseu Iieliuendeckh.i , darauf etu junckfrawen bild nach des scl.ilds farben

„becleidet on fuss mit aufgebundeu getben zopfcn vud ausgeracktu armei. , habe.ide iii yeder hannd eineu

ugelben sterne etc. das sein vordern bisher also gefurl vnd gehabt habu. Ist das juiicKfrawn bilde luit ei-

„ner gelben krone gepessert wordeu"... S. 208.

suspendirt anf 2 Jahre die wider Diepold, Herrn zu Hohengcroldscck , am Reichshofgerichte

zn Rotweil ansgesprochene Acht. S. 139.

legitimirt den Georg Rupp und verleiht ihm ein Wapen (in f. m.).

„ Mit uanie.. einen schilde in der mitte nach der lenug abgeteilt. das vorderteil rot vnd das tiinder

„rot darinn in beiden teilu des schildes von grund auf ein zwickhel mit verwechsluug des schilds farbu.

„Vnd den lielni gezieret niit eiuer weisscn vnd roteu lielmendecklin , darauf eiu aufgetan tUig , von farben

„vud 6guru geschiklit ats der schilde". . . S. 208.

iibergibt der Stadt Niirnbcrg die HaKte der fiir nachste Martini fiilligen Stadtstcuer, 550

Guldcn, zu einer Stiftung bey bejden Pfarrkirchen daselbst.
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),_ d(i£ sy vnib solh NfcliHtluillj liiiiiJert ^^titdein ewig nucxiiiig vimI (^nllt KiiulTeii vtiil mit derKelbii

i,iiuc£ung ftucli niit Itiltr auiulcier houcrr das rnicliPtf auf vimcr lie(;crii an *y bcHclielicn fiirncnien vnJ

„ardncii daa nn furbAN , ito ilaK lirilig liorluvirdig sacrunieiit des ivareii FronkMchaaui viiscrs berru Jcsii

„Chris(l aiiit bcidu pfnrrkli-Lliu m Niircnibor'; deii uotdurfIllt;u viid kraiiiilihcn /ugcbracht uirdct nlticf; cK-

„Ucli iiliulrr In klior roikcuinit lobj;c&niing rauuen vnd lucerneu got deni atnieelitign zu lob viid wifli-ii

ovorgcf u solln". .

.

S. 18 )•

vcrleiht dein Ileinrirli, Stoplian und l**'ter Uanperkli
, Vottern , und ihren ehclic!icn Leihes-

erben ein Wapcn (in f. t\).

„ Mit iianieii eiiien wciKscn scliilde, dariiin fin swnrczcr greilT iiiit seinrn vordern gclbn fuft«cii vihI

iigelbcm Rnabel m (leoi llug gesLliikht. Vud den heline gcziert niit tincr awarczn vnd gelbcii helnieudeckhn,

iidarauf tn einer gcwuiiJen piudii der&clbn farbn ein vnrdcrtcil cin« nwarczn grelffeu"... S. 2C8.

verlciht den Gehriidern Ilanns , Hieronymus , Uanns tintl Andreas Frisner und ihren clicli-

chen Leibcserhen cin Wapcn (in f. c).

„ Mit iiamcii cincii gclbeu tchilde , dariniie ciii pcllitnii hcincr naturliclin farbcii t niit aufgetanen

ijllugctii tragendc auf Kriueui hawbt ein rots krtwcf vnd pcyssende kicli selbii in dic prust. Vud den hclai

iigczicrt uilt eiocr roleii vnd gelbii helniendeckhii , daraiif eiii vordcrlcil cius pcllkans mit aussgrp^ailtii

j.dugln vad Kunst allenua&s gesdiikht aU in detii scliilde"... ^* 209.

bestiitigt auf Vcrlanf^cn dcs Ilerzn^s Albrccht von Biiyern , l'falzgrafcn bey Uhcin ,
dcr

Grafscliaft Ilirschbpr^ dic Froyheit , dass ihrc Einwohner vor kcinc fremdcn Gcrirhtc

gezo^en werdcn sollen. Pon 20 3!ark Guldcs. S. 13.).

verleiht dcm Uarthoiomaus, Jacob und Conrad Kobult und ihrcn elielichen Lcibeserben *on

Neuem ein Wiipcn (in f. i:.).

»_ Mit iiaincn eineo gclbeu schilde slecude daiiane auf riiieiu blitbeii k<ilLcn mit cttlichu abgesthroten

uessteu « ciu blaber leo iiiit gelfTundcr 2ua;;ii aufgcwoi ffem bwaiicz vinl cineiii gelbeu lialsspnittid vnd dcu

,jhclm gezieret mit cincr gclbu vnd blabru titrlnicndccklui , darauf ein gcwuudeii ilirgcade pinde.i dcrsclbu

,ifarbeii , cntspriiigende daraii-'* ein voriicrtcil cius blabcn lco aucli niit eincui gclba halspaniid habende lU sri-

„ncu brancken cincii blaben kDlbeu". . . B. 20B*

gibt dera Propat Joliann \ on Pollinf; und seinen Naohfolgern die Freyhcit , mit rothcin

Wachs zu siegeln. Mon. Hoica X. 19f.

erlaabt dem Markgrafen von Mantua, Ludwig von (inn/aj^a, init verschiedenen Fiirslcn nnd

Communen Italicn'^ Biindnissc zu schliesseii, undcscliadct dcr Ucchte dcs Kaisers und

des heil. Uom. Ueiclis.

»_ Nuper nanique pro partc illustris Ludouici dc Gon/nga Marcliionis Mnutuc princ^pis et Consaiigwi-

»nei uostri nobis sinccrc dilecli fuit exposiiuui
,
quod cuui in partib-js ultrAuioiiianis in Italin vidrlicct rrg^-<i

i.priucipes donihii ct ccmmunitates pro conservationc regnoruui priiicipatuum doniiniorum ac quielo rc^^i-

„niiiie et slalu conservando inirlligeitiias ligas sive confcderaiioiies fact-rc (onsutvcrint prcfatiisque Mnrrlito

nCousnngwiaeus noster eiusque illustris fantilia singularem s<.nipcr fidcni et dcvotioncm ad tacruu) Ilouiduuui

„imperium habueriut ,
qunmngis culligationcs lige sive iulendinieuln si quas vel quc antca inierit aut cju-

„traherct de nostie serenilalis ficienlin et voluntate proccdcrciit . nobis fecil huiuilitcr supplicari ut tirci

tiprediita conscusuiu et asseiuuni nosiium eideni prestare digitnicmur. Nos vero"...

S. 120. Dumoul, C. U. III. l\ I. 'iiO.

verspricht deiu Sladlrathe von iSordlingen, wider das Urthcil des kaiserlichen Kaninicrgc-

richts gegen llanu9 Fewcht, wekhen die Stadt Nordlingen verklagt hatte , nichla ver-

fugen zu wollen (es nirht zu cassircn). S. 135.

verleiht dem Ilanns llerr unil scinen cheliiihen Lcibeserben ein Wapen (in f. c).

„_ Mit iinmen cincn ueissen Nchildc dariun ein grab partleU mannsspUd bcilaidet mit cinem rotu iuiiu-

„trl mit hnnuduckcn vbergcslagcn hcrmliu golir vud hcrliin prcm verprembt sein arm ob dem paudi vbcrciu-

„der geslagn, liabeade nuf seiucn) hnubt ciuea rotcii grsplczln linydenisihn hut uiit seiuem hermlin vbergc-

„tlagn slulp vnd dcu helm gcilcrct mit eincr rolu vnd weisscn hcluieudeLkhn , darauf auch ein uinns«pru^t-

iipild mit eineui rotcu mountel ticrniliu golir ia hautlucLhn vad vbcrgcslagu armcu seia haubt bedackhl tnii

„eiaeai hullin geschikht glrith als in dem schilde". .

.

S. 2C0.

Herzog Sigmnnd von Ocsterreii h schreibt dein K. Friedrich, in Betreff des ^ crhiillnisse-*

raehrerer seincr Vasallcn dcr Lanilgrafschart Ncllcmburg etc. otr. Geh. II.- .*ri:!iiv.

K. Friedrich niiiimt drn Ueinhard ^lay von oLanns>heim'* zum Ueichs St hullheiss zu lU-

gcnau auf. Bis auf Wldcrriif, S. I3'f.

verleiht dem llaans Gesslcr , aU \nn •^einem Valer llanns Gessler ererbte Ueichslehcn . cinen

85 -
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Hof zu Albrechtsliofen und die Miihle zu Haslach. (Huldigen soll cr dein Grafcn Wilhelm

Ton Kirchberg.) S. 176.

verleiht dem Heinrich Miilbachcr ein Wapen (in f. c).

„ Mit nainen eioeii schilde in der mitte gleicli naeli der leiing abgeteilt , das vorderteil svvarcz viid

„das liioder weiss , dariniie tvio aufgetan flug verwechslt mit des schilds farbn vnd auf dem schild eineii

„helme gezieret mit einer swarczer vnd weisser helmdeckhn darauf zwei puffeiihorner das vorder wciss vnd.

ijdas hinder swarcz yedes lioiii niit einer aufgetanen ilug Tnd niit verwechslter farbn"... S. 209.

verleiht dem Albrecht Fennd und seinen ehelichen Leibeserben ein Wapen (in f. <;.).

»iMit uanien 'ein roten scliitde darinne in ciitte ein swarczer pernkopf. \'nd auf dt-ra schild einen lielme

„gezieret rait einer roten vnd swaiczn helniendeckhn darauf ein vorderteil eins bern stiuer naturlichu farbn."

S. 209.

vcrleiht den Gebriidcrn Lanrenz, Conrad und Jose Hawnolt von Neuem ein Wapen (in f. c).

„ Mit nameii eiiien gelben oder goldfarbeu schilde, darinne ein swarczgrabe tawb niit irn aufgeworffen

„tlugelu vnd eineiu gelben oder goldfarbn halsspaund vnd eiuen Iielme uiit einer swarczn vnd gelbn belmen.

^deckhti gezieret &teeude darauf auch ein tawb von farbn vnd 6gurn geschikbt als in deai schilde". .. S,208.

verleiht dera llanns Bayser dcm altern und seinen ehelichen Leibeserben ein Wapcn (in f. c).

„!\Iit nanien eiiicii schilde geteilt in der niitte nach der lenng das vorderteil gelb vnd das hinder swarcz

,,geende aus deui vorderu obern egk biss in niitte in, grund des scbildes ein swarcz leistn , darinne drey gelb

„roseu vnd iu deni Iiiiidern teil zwen gelb sparren obeiiiander uiit den spiczn oder scherffen vber sicli. Vnd

„den belm gezieret niit einer swarczn vnd gclbn helmeiideckhn darauf ein paittets niannssprustpild on arm

„becleidet nach des schildes tigur vnd farbcn , Iiabende auf seineiu haubt eiu gewuudn gelb vnd swarcz haw.

„beu , niit lliegeudil pcuiulern". . . S. 209.

Project ciner Ausglcicliung zwischen li. Friedricli und dem Pfalzgrafen Friedrich bey Rhein,

vorgeschlagen durch dcn Cardinal Pctcr, Biscliof von Augsburg.

Rousset, Suppl. II. p. 447.

K. Friedrich nimmt den Doctor Georg Hesslcr, Propst zu Xancten und Domherrn zu CoIIn

zum Ic. Rath und Diencr auf. (Dienstbrief rait einer Pon von 20 Mark Goldes.) S. 132.

suspendirt das nider Riidiger von AVcsternach vom Reichsholgerichle zu Rotweil auf Klage

Heinrich^s von Staiuhciin erlassene Irlheil, und lasst denselben von Westernacli zur

Weisung zu , dass cr durch Fiirstendienst an dem personlichen Verfolgen seines Proces-

ses verbindert worden sey.

„ Rudiger vou Westeruach bat furbracht wie er vor verganngn zeiten von'einem genant ,HeinrIch von

,.Staiuheim vnib vermeint clag fiir vnnser vnd des rcicbs hofgericht zu Rotwil geladen, daselbs er glewbli-

,.chen scheiu furbringen liab lasseu , daz er durch den hochgeborueo Sigmunden herczogn zu O^terreich etc.

„vnseru lieben vettern vnd fiirstn dem er init glubden verbunden in veld gegen seiiieu widervvertigern zu-

„konien eruordert worden vnd also in veld gewesen were , deshalbn er selbs persoundlicb als sein grosse

„notdurfft nacb geslallt der sachu eruordert vor deuiselhn gericht niclit erscheinen iiiocht , solhs im aber

„niclit hett furtragn mugn , sonnder es were daruber nichts destniynder wider iii gericht vnd procediit wo"r-

„deu , von dem er sicb als besvvert au vns berufft vnd geappellirt vnd darnach vnser keiseriiLh vrteil int

,uweisung solher eehafft aufgelegt were vnd wievvol er solh sein eebafTt vnd herrn dinst dariune er obberur.

„ter masse gewesen were durili des geliautn vnsers liebeu fursln Iierczog Siguiuiids viid aiinderer furbringn

„vnd beweisen hette mugn, so wern doch dieaelben brieue vnd weisung in reclitlicher volturuiig der gemeltn

„seiuer appellalion uach iiinhaltt vunscrr kaiserlicheu vrteil iu seineui abwesii verballtn vnd iu gericht niclit

„forbracht deshalbn eiu vrteil wider in geganngn sey nacli laut vnsers kaiserlichen vrteilbiiefs daruber aus-

„geganngn, mit der im durch solh verhalltu der; geuielltn brieue wo ini viinser keiserlich giiad gevvaltsani

„vnd, oberkeit nicbt niitgeteilt sein gruutlich gerechligkeil ganiicz beuonicn viid des zu nierklicbem schadcn

„bracht wurde"... (Er Iitsst ibn also zu dieser \Yeisiiug zu.) „Vnd wellen so uerr der genaut von Wester-

„nacli solh aufgelegt weisuiig gnugktich voIfuru'vud uiu wirdet, das iin danu solh gesprochn vrteil dheinen

„scliaden abbruch uocb maiigl bringii sunnder die alsdann gancz aufgehebt viid abgetan sein solle viid auf

ijsein furbrachte weisung furter iu der sach aucb vuib all vnd iglich cosstii vud scheden so vou iglichem

„leit vmb eiuich vorteil vnd annders getan vnd erlitn weru be"Seheen was recht ist. Doch ob der genant voo

„Westernach die Iiaubtsacli mitsambt cosstn vnd scheden behatllu wurde, so sol seineni widerteil die cosst,

„50 auf den vorgemeltn vrteitbrief gegauugn sein abgezogii vnd naeh aiizall vergleicht werdn". . . S. 137.

Ritter Sigmund Pruesrhink verschrcibt sich gegen K. Friedrich, von den Nutzungen des

Schlosses Scberg bey Eger, dem Kaiser dcn vierten Tbeil zu geben, und keinc Theidigung

einzugchcn, wodurch deiu Kaiser und Reiche die Lehenschaft entzogen wiirde.

Geb. H.-Archiv.
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K. Friedrich lofjitlniirt ilen Ijlcnlianl \Voppinj»sr, uneheliuhcn Sulin iles Ge.irp; W(ippinj;cr vi.n

W(ippiii<;;, iiikI iiiiii^lit ilin piin/. Iclicn- iind wapcnfiihi^. V'6n .50 Mnrk Goldcsi. S. 137.

gil.t der Stadt JMemiiiiiigcn eincn Schuldl)rier iil.cr t*0() (iiilden rlicin., dic liis niichetc Weih-

nachtcn hezahlt wcrdcn sollcn. S. 138.

erlii.ast ncucrdinf^» aiif deni |{cichst»p;e zu Au^shnrg eine Satzunp, wcgcn des zchnjiilirigen

Landlricdens. (Itciii Tiirkcnstcuer - Anlage.) (iolda-it, R. Satz. I. p. 197 200.

vcrleilit deni Kiiiericli von Karlicn fiir sich iind scine Itriidcr und \ cttcrn Ka.l, Fric.lrich,

ilcriiiann uiid llciiiricli von Karhen (iind seinc Milgancrl.cii) das Dorf und Gcri.lit Mel-

bach luit Zii^elior , Oxstadc init Zugeliiir, iind die Giilten und Uechte in dcr Stadl Frid-

hcr^ , und 10 Mark Giillcn auf den Juden zu Fridl.crg („iicr dann l.ringct funfzchn gul-

„dein in pold"). S. 179.

verlciht dciii llcinrich vom Stcinhaus auf scin Frsuchcn dcn liall.cn Zchend zu Wolffkelen,

dcn l.ishcr »Sjl'art von Stornihcrg" innc hattc, .lcr ihn al.cr niclit ciiipfangcn; als

eiii vcrschwicgeiics Itcichslehen. S. 180.

schreilit dcm llcrzog Sigiiiund , Er hollc , dcr zwisclicn iliin und den Kidgcnossen gcschlos-

sene Friede wcrde dem Hausc (Oesterrcich) niclit nachtheilig scyn. Gch. H.-Archiv.

hevollmiicliti^t die Krzhis.-hofe Adolph von Mainz iind Joliann von Trier, dann die Stadl

Ciilln, die 3 Stiidtc liinz, Siiitzig unil lilicininagcii durch Giilc odcr Gcwalt zu dcs

Keichs Handen zu hringen.

„AIs sKh i[ic &te(ti' Lyiiuss Zioczicli viiU Pkeiii.igcii iii dcr intiiig 'des Ktilfts Colleiia biftlier liey deiii

uCrczbiiicliouc <l.^sclb& gcliallteil auch sich der Iiochgebon.c Kitrlc lierl/ogc zu Buigundi vbcr veibot iin voii

„vuiiseriii hcitigcii vater dcui b.ibivt vuil vus be.tcheeu in diesclben irruiig zu abbruch dcui hciligeu reicli ge-

„zogeii vMiI wir darnuf aU KomisLlier kciser vud beschiruicr dcs rcichs dcuisclben von Burgundi ^viderKlund

„zu tun fiirgcuiinicii". .

.

S. 138.

quittirt dic Stadt Schvvcinfiirt iibcr 250 Gulden rlicin. , woinit alle ausstiindigen Stenern ab-

gcfuhrt sind. S. 189.

verleiht dcni lianns v.m Walborn und Ilcinrich Moszbach eine .Vu iin Khcin am n.^schemer-

Minark" gclcgen mit Ziigeht>r, dic Conz Echter aufsandte, der sic von Hcnne Fullschiis-

sel crkaiift Iiatte. S. 179.

vcrleilit deiii Hanus von Walborn als Ijchcntrager seincr Ilausfrau .Ignes 1 .Mark (iiilte auf

den Wagen zu Frankriirtj it. 1 Hi.f zu Sachscnliaussen ni. Z.; it. dcn halbcn Zeliend zu

Gjnhciin und Kschcrssheiini it. 12 Giinse zu Kenndl und 2 Kapaunen zu Frankfurt ; it.

11 I'fuiid 7 Schilling Giilten zii Frankfurt aiif dcm Hcrge in dcr Stadt und auf dein

Klapperfcld , dic .«cine Hansfrau vi.n wcil. I'liilipp Volrad von BSeligenstad" gcerl.t hat.

S. 179.

Schreibt an den Hcrzog Carl von Ijurgund.

„— Fridericus etc. K.irolo Priucipi Burgundiacque Duci, si quam meritus sis « saluteai. Nexus susceptl

tioneria nos armis te inve^tigare cogit : Civitatem, quam obsidcs, ex faucibus libernudo fati , ni tua apoatc

>jab ariuis dlsccdere velis. Tibi revera ab ineunte aetate per ignaviani ac vaua iugenia ingens dcsidcrium

i.fuit , Gerniauiain subigere ac Ronianuni Iniperiuni vcndicarc: cum tuis finibus nequaquaui contentus sis ;

„fedu8 liuuiauae soctetalis runipere exercitus ducis , aliena vastas , libcros populos aut trucidus^aut subigi^ ;

„tuas ampliticando aliuritntqtie Priitcipunt atterendo vires, poteutiae arniisquc tuis confistts es mullaque tibi

„nulla laceshilo iniuria bclla fueri; niultus sattguis clfusus, imo ia utuluo sanguinc populi et iit alterna caede

„grasi.ari &tudcs". , .

Doclt soll es attders ucrdcn , cr\droht iliut niit Dciitscliland*s ^lnclit. Lob Dcutscliland's. Widerlegt

Kcineit Biief. Vale si nos valerc optas. Kulpis , Doc. p. .S8.

verlciht dein Conrad von Beldirssheiin fiir sich , seincn liriidcr Hdrtmann und seinen Vet-

tcr JolKiiiii vi.n 1'cldirssheiiu ilire ererhten Keichslchcn (voiii Vatcr Conrad von IJcI

dirssheim;.

„ Ncmliclt zu Carben in dem frcyengericht zweinczig morgen Misen. Item vier hub ianndcs vud seclts.

„uuddreissig morgen wiseii inyuder nder mer ongeuerdc die dnr/u gehtiren vnd ir ganerben vud sy inneha-

„ben , davoii in iu sondcrhcil eitl hub lAitndes vud neuti ntorgeit wiscti zugehoren. Ilem aclit uud zwriuczig

„QiQrgen wi^en dcr sy niitsnmbt eiiteni atinderu ireiit ganerbeii ftaiietbeu scin vnd die in deui »rricltt zu

„cleineit Cnrben gelcgeu vnd in dent RoJe geunut sind. Itent bcsuudtr xuey Iti.b lanndes ciic zii Urr ujdeiu

„Motle vitd cine zu der obcrtt Morle''. . S. 181-
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verleiht dein Adam , Abt viin St. Martin in Ciilln und Adininistrator des Gotteshauses St.

Ludf»er zii Werden, in der Cijllner-Diocese, dic Regalien dieses letztern. S. 142.

K. Frledrich und Konig Ludwijj (XI.J von Frankreich schliessen ein Biiadniss zur wechsel-

seitigen Unterstiitzung. g 141.

Die Melker (Prinr und Convent) bitten den K. Friedrich, den bey Ihni anwesenden Cardinal

und Legaten a latere, Patriarchen Marcus von Aquileja, zu verniogen, dass er aus seiner

Volliiiacht den von ihnen zuiu Abt erwiililten Ludwig von Kreins confirmire, ini Nah-
inen des Papstes, oder wenn derselbe diess nicht thun kiinne , crsuchen sie, dass Er,

der Kaiser, bejra piipstlichen Sluhle wcgen der Bestiitigung und wegen der Annaten
intcrcedire, sich auch iibrigens das Kloster cmpfohI6n sejn lasse.

„8ein Ueyligklieit vnd tlasseli} coilegium Her cardinal zu bitten , den bemeiten vnseru eiuohiten genedig-

„licli zu bestetten, vnd vjis in gnaden auff zunelittiben, neniblicb von wegen der Annatt. Die vns gebubit zu-

,,gebeu, so eiu erwohiter abbt be&tatt wird , angeseheu der grosscn armulii vnsers gottsliauss,"

Abgedr. bey Schramb , Chron. Mellic. p. 491.

K. Fricdrich schiebt die Acht, welrhc die Bauernschart und Gcraeinde zu Erisskirciien w ider

die Stadt Buchorn am kaiserli('lien Kauiinergericlitc erlangt hat, Lis kiinftigen Sonnen-

wendtag iiber 1 Jahr auf (,>vmb mercklicher redlicher vrsach willen vns darzu bcwe-

„gende"), S. 140.

schickt dem Herzog Carl von Burgund eiiien Absagcbrief. Liinig , D. R. A. VI. 85.

bestiitigt dcr Stadt Niirnbcrg das Privilegium K. CarKs IV. , dass sie Nieniand in dic Stadt

aufzunehracn schuldig sejn soll , dcr nicht bey allen Stadllasten initleiden wolle.

Lunig, R. A. XIV. 144.

gibt dem Doctor Johann Hessler, Propst zu Mescliede, einen Rath- und Bienstbrief. S. 132.

erlasst ein Mandat an alle Rcichsstadte , den vierten Mann zu stellen, zum Kriege gegen H.

Carl von Burgund. Liinig, K. A. VI. fa.

fordert dcu Abt vun Caniberg auf, seine Leute zuni Krieg gegen H. Carl von Burgund, bis

niicliste Liitare (Mittfasten) wohlgeriistet ihm ziizuschicken. Mencken, SS. R. Gerra. I. 515.

bevolliuiichtigt den Biscliof Ileinrich voii .Aliinster, Schloss und Stadt Ziitplien zu des Reichs

Handcn und in £id und Pflicht zu nehracn , ihnen ihre Privilegien zu bestiitigen in sei-

nem Nahraen u. s. w. S. 143.

gibt deiii Gosswin Kottler einen Dienst- und Schirmbrief. Pon 20 Mark Goldes. S. 143.

Benusch von der Waitenmiihl vcrschreibt sicli gegen K. Friedrich , dass er, obwolil vom Kai-

ser zum Ireycn Pannerherrn erhoben und von allen Reichsgerichten gefreyt, in iistcr-

reichischen Landen den iisteTreichischen Gerichten gehursam seyn wulle.

Geh H. -Archiv.

verleiht dera Hanns Snell und seinen ehelichen Leibeserben von Neuem ein Wapen (in f. ni.

cum clausula der Lehen).

„Mit nanien einen schilde geteitt aus dem vordern obern egli in das hinder vnnder teil das ober blab

„vnd das vnnder gelb vnd in ir iglicheni eiu liiien verwecliselt mit des schildes farben , vud den helnie ge-

„zieret mit einer gelbn vnd blaben helmendekhn , darauf eiu zwifach aufgetan tlug vou farbn teilungn vnd

„lilien geschikht ats iu dem schilt".,. S. 210.

beiichlt allen in des H. Sigmund's Gebiethen Gesessenen , dass sie wider den Herzog von

Burgnnd ziehen sollen. Geh, H,-Archiv.

nimint deii Lutz Schott zura k. Diener auf , und in des Reichs besondern Schutz und Schirm.

Pon 20 Alark Goldes. S. 143.

verleiht dein Georg von Wcickersheiin (Wickersheiiu) fiir sirh und seinen rainderjahrigen

Bruder Ilanns ibre ererbten Reichslehen.

uMit uameu die malmul , walkmiil vnd sliffmul zu Hagenaw ausswendig der stat zu den vier reddern

„vnj holcz zu densclbcu nuilen in dem vorst zuhaweu vnd 26 natten in dem Ried zu Hagenow . die nian
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iiilrnnet die Weickerftslietniprinn vnd 7U Hageiiow cin burcklelien ist. Itcin den zoll 2U SelUs vnd 2u RiMleni.

..dn» ninn ncnncl das glcilt yc von eincm «nBCn 9 pfcnuing vnd einrm kniren 4'/i pfenning vnd na nnndrrni

..vilie swcin kliuc vinl sclialf vnd die vogtey zn Wcisseiiiliurg niit ircr zugchorune". . . S, 180

Miirz Colln. verloilit dpiii Ris<-linf Cdnrail von Osnaliriip- ilie Kopalien seincs Iloclistifts. Ilnliligon soll

IG er hi» Sonnnenitcn ileiii Uimliof Sinion v(in I'ailtrl(iirn. S. 118

_18.
!

_ vcrleiht aiif Ansuclien dcs liudolpli und Engclliart von Lannfjen das Ccric-lit zn .Mcrinfjen
iilier die Bauernsrliaft dasellist im Kirclispiol Buren, iti^itliiim .Miinster, das sie nnd ilire

\i>rl'alircn bi.slior als frejes Eigen besassen, dassellie ilinen als Keichelelicn. S. 180.

crklSrt, dass er und dle KCKon II. Carl von Biirsund verbiindetcn Chnrfureten Restattcn , dass

I

K. I<iidwip von Frankreich , stalt der stipolirten 30,000 iMann 20,000 in's I.iisemlinrgisrho

j

Kcpcn den Herzof; stelle u. s. w. (Bcst;iti<;t von 3 Churliirslcn.;

I
I)u nt, Corps dipl. III. 1. p. iDS.

|lie>ollraa<:htigt den Grafcn Snhaffricd zu Leininf;eii und den Jnhann Kelner , kaiscrl. riscal,
dass sic von allen Stiidtcn, Schlossern und Fcstongon !n Luxemhurg, die sich ihin und
dcni Itciche ergcben wollen, Golubdo und Kidc almehnion iiic>{;cn. (Jeh. II. -.\rchiv.

verleiht dem Friedrich , Grafen zu Uiinikel iind Wedc, die vnn scinon Vorfahren ercrbten
Diirfer Hcinibaili, Wisc iinil (illilbai:li init liohen iind nioilcrn {iorlrlilon, aurli ein Gcri<:ht
bey dein Dorfo llciinbach, auf eincni 1'latze, ;;enannt das ScliiSnlold, das das obcrsto
Gcricht uber alle Gerichte dcr Grafsiliaft Wede ist.

S. 181. Giinthcr, Ccl. dipl. Rheno - .Mosell. IV. 638.

hcsfollt den Joliann Lunipp zum Zollner dos von Linlz (Ljnnss) nach Andcrnach vorlcglen
ZullcB, bis auf Widerruf. I'6n 20 Mark Goldes. S. 144.

erlaubt dein Johann Liimpp, die zii dcin Kcichsdicnste von scinera Gelde vorgestreckten 26a
Gulden rhein. vom Zollertrai^c zu .Vndernaoh abzuzielien. S. 131.

bevollmiichtii^t den Abt zuiu heillpen Krcuz zu Werd, die Interlhanen und /inslcute scinc!.

Klostcrs zii zwingen, die Kriegssteucr zum Feldzug widcr den Horzof; von Burgund zu
erlegen. Uen Ungchorsaiucn darf der Abt ihre Lehen, S5ldcn , Kenlon und Zinse nch-
'"«"• Monuiii. Boioa, \VI. p, 59.

verleiht ein durnh den Tod des Fcrgcn lleinri<:h Kcy erlcdigtes Fergciiamt aiif dein Khcin
zwisohen der Stadt Colln iind deiu Kloster Dewtx, das cin crzsliflisch -collnisrhes Lchen
ist, dem Ileinrich Stob. l'6n 20 Mark Goldes. („Naclidcin die ivellli<:h oberkeit vnd ge-
„rechtigkeit des stilTts Collcnn aus mercklichen vnd ofTcnnbarn vrsachcn vns als Uomi-
Bschcm keiscr vnd oberstn vogt dcr kirchon heimgefalln scin.") S. 182.

_15. _ verleiht den Briidcrn Ilcinricli und Erasnius Metsperger und ilircn ehclichen Leihcserhen eiu
Wapen (in f. c).

,1— Mit iinnien eincn rolen schilde dariiine in grunde ein drcicgkcler wei&»er perg vnd ob deraielben

,.perg in niitle des schildes vbernvirch cin leistn von swarcien vnd weitsen wolkhen ineinannder verwech-
„sclt. Vnd den helin gczicret niit einer rotten vnd weissen helniendecken geiicret , darauf ein zwif.ieli nnf-

.jgctan fluge voii farbcu vnd tigurn allermAss geschikht als ia dem schilde"... S. 210.

K. Ludwig von Frankroioh acocplirl und ratifl<:irt den voni K. Friedrioh , don Erzliisrhofcn

und Chorfiirslen Adolph zu .Mainz und Johann zu Trior, dann don Churfiirslon Ernst
zu Sachsen und .llbreclit zn Brandenborg wider Hcrzog Carl von Burgund !;esolilosseni:ii

iianil. (Jeh. H.-Ar<:hit.

_27. !
Colln. iK. Friedrirh verleiht dem Niclas Rolss, Lehrer dor sErtzney ond seiaen ehelichen Leibee-

crhen ein Wapen (in f. m. c. claiisula der Lehen).

.,_ Mit namcu cinen gclbu schilde dariune aufrccht cin swatcier koppbon zu deui ganng gcschikht, vnd

.,auf dem scliild eincn hclme geticret mit einer gelbn vnd snurcien hclniendeckhen . dnrauf eiu gclb oder

..goldfaib crone euKpringendc aucli daraus cin swarcier copphon nii: seinen iinf^elanen llugen lu deni liug

„Sescbiklit"... S. 210.

May
!

_ 'erlaubt der Stadt Frankfiirt ain >lain, die ihm jetzt geliehcnen lOUO Giildcn rhoin. lon ilircr

2.
I

' Sladtsteucr und dem Ueichs • Drittel des Zulls zu Mainz , das sic fiir ihn olniiiiiinii. a!>

I , zuziclica. S. 190.

l'ari^
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p;ibt'den Biirgern der Stadt Friedberf; ein Moratoriuni auf 2 Jalire Regen alle Aclitertlarun

gen am Reichshofgerichte zu Itotweil oder an andern Gcricl\ten, und gegen ihre filau

^iger. S. 156.

vcrordnet, dass nian' die Burgmannen von Friedberg nnd ihr Gut in den 4 Stadten Frank-
furt, Gelnhausen , WetzflaT und Friedberg nicht vor frenide Gerichte ziehe , wie dieses

nach ihrer Ivlage gcschehe. Pon 40 Mark Goldes. S. 153.

verwilligt den Burgmannen zu Friedberg, zur Entschiidigung fiir ihre Kostcn nnd Schaden
im Kriege gegen den Herzog Carl von Burgnnd, in der Grafschaft Kcuchen , die eie voui

Reiche zu Lehen tragen, in jedem Dorfe ciue billiije Steuer jiihrlich zu crheben , zur

Bezahlung der Schulden. Auch sollen sie alljiihrlich d,en Freygrafen ini freycn Keucher-

Gerichte , der des Reiches Amtmann daselbst ist, cinsetzen konnen. (Der Burggraf, der

Baumeister und die 6 dazn geordneten Burgmannen.) Pon 40 Mark Goldes. S. 1,55.

erkliirt, dass der Dienst, welclien der Bischof fonrad vor^ Osnabriirk .jotzt gogen Burgund
leisten wird , di^n Privilegien seines Hochstifts (durch K. Carl) keincn Eintrag thun siill.

S. 160.

erkliirt, dass der Herzog Renatus von Liithringen in das Biindniss , welclies Er und die Chur-

fiirsten mit Konig Ludwig (XI.) von Frankreich (wider Burgnnd) abgeschlossen haben,

auf sein Ansuchen aufgenommen worden sey, was dic Churfiirsten von !\Iainz und Trier

und der von Brandenburg bestatigen. (Die von Seite des Ilerzogs von Lothringen aus-

gestellte Urkunde de dato Nancy , J. Juny 1475, bey Dumont IIL (?.) 608.) S. 183.

gibt deni Pohlen Nicolaus Boguslaus von Liczky ein Pfalzgrafen- Privilegium.

iiQuod possit decem personas ad lioc ydoneas creare in Notarios publicos Tabelliones seu ludices ordi.

„narios ita tanien ut al) eisdem persouis per euni sic creandis debiluni fidelitatis et prupriuui Juranientuni

i,recipiat". („iuxta stiluni.") S. 117.

befiehlt dem Donicapitel von Mainz, einen Holziloss ohne allen Zoll und Abgabe anf deiu

Rlieine zur kaiserl. Armee nach Neuss frey passircn zu lassen.

Abgedr. Schancke, Cod. dipl. p. 358. Nro. 1.59.

urlaubt dcn nnraiindigen Kindern des Jost Tetzel von Niirnberg den Empfang ihrer ererbten

Reii:hslehen durch die niichsten 3 Jahrc. S. 182.

verleiht dem Ilcinrirh von Soittern auf sein Ansuchen die durch den Abgang Hcrmanns
Uurrenstorffer und IIeinrich's , beyde von Arras , erledigten Reichslchen.

I,
— Mit nanien die visclierey in der Vsse vnd iu der Aluen . den aiihawe auf dem wald der d;; lieisset

iiKontal zu aller notdurfft der burg Arras , den tal Hellental den zeheiind auf demselben wald ^Kontal , wo

iider gerodet wirdet , den waltd der da beissct Sorren, die wiscn die da heisset Grebenawe , recht zehennds

iivnd waiden frey' ouch all annder wisen gen Arras geliorig vnd als ferre die zehenndnerey von Harras geet

„so weitt vnd verrer geet die waid des vihes auf der buig zuj. Arias vnd zu tlellenlall vnd die Vtlelr uuf

iider seitten der bach gelegen , da Koutal gelegn ist"... S. 182.

gibt dem Fiirsten von Anhalt, AValdemar, Sigmund, Georg , .Magnus , Adolpli, Ernst und

Philipp (Briider und Vettern), die Freyheit, niit rotheni Wachs zu iiegeln. S. 159.

befreyt die Grafen von Miililingen und Herren zu Barby, und ihre 3Iannen , Diener und Un-

terthanen, von der Gerichtsbarkeit der" freyen IieimlicheD westphalischen Gerichte. Pon
50 Mark Goldes. (Bestiitigt von K. Rudolph II. Prag, 1. Sept. 1599.)

.Ibgedr. Ledebur-s allgem. Archiv. IV. 63. (1831.)

gibt der Stadt Hervord cinen Privilegienbrief (Steuer von den Geistlichen, die weltliche Gii-

ter hcsitzen, achttagiger freyer Jahrmarkt, Bestatigung der iibrigen Privilegien).

Lunig, R. A. XIV. Forts. p, 534.

Herzoginn Sophia zn Stettin beschwert sicli bey K. Friedrich, dass ilir Sohn Bugislav die

Stetlin'schen Lande < on dem Marhgrafen zu Brandenburg zu Lchen nehinen soll,

Geh. H.- Archiv,
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K. Friedrich glbt dem Martin von Eten , Mcister dcr freyen Kiinste und Baccalanreua der

Geaetze , cin Pfalzgrafen-Privilegiuin (wie ol)cn liey Liczky), S. 117.

verlciht dem Johann, Anton und Paul Ortt iind lliren cholichcn Lpiheserhen cin AVapon. (In

f. in. „da/. sy ainbtvr halion vnd lelion tra(;n auoli vrtcil soliepfcn vnd rcolit sprcoliii

siuugn in fornia dcr lehon.")

„ Mit iinmeti eineii roteii scliilJe dnriiiaeii ilrey oliuen ntnni niit Iilettern viicl bercn. \ nil nuf deiii

„sclitlde eiiien Itcltiie gezicret niit ciner roten vnd gelben licltiiendecklicn entspi-iiigende darauii eiii junck-

^fraweii pild in rot becleidet ou fusH niit gelbem linrc, linlicttdc iti ycdcc linnndc eincn oliuen staui uiit blet.

„tcra vnd peren als In deni scliild gctiLltiklit viid nut Itnubt cin krcnntzliti von oliuenblcttcrn alle Irer nn.

ntlklicbcn farben"... S, 211.

besscrt dcn Briidern Nicolesch und Ilanns Ungelays ihr alteg Wapen (in f. lu. „init ambtern

»zn haltn vnd lchen zu tragn").

„ Nenilicb eiii roler scliildc stccnde in der niittc ein wei.sscr wiiidc niit aufgewortTeai swnnncz vnd

„climenden fusseii zti dent InutT geKcbikttt vnd auf dcui scbilil einen Itelme gezieret mit einer ruleii vnd

ijweissen Itelmendeckbn durauf ein puscb voii swarczu hennenfedern . . . vnd der lieloi niit einer giildein

„croiic gcpesscrt viid gezicret worden". . . S. 210.

gibt dcni Joliann Ortt cinen Dicnst- und Schirmhrief, S, 159.

gibt dem Lucas Schnitzer, Secrctiir der kaiserlichen Kanzley , cinen Pfalzgrafenbrief , adelt

ihn und vcrleilit ihra ein Wapen. V. 177.

befrcyt das llaus Ocstcrreicli unter Herzog Siginund von den westphaliachen Gerichten.

Abgedr. Sohrottcr, ostcrr. Staatsr. I. p. 214. N. 34.

erlanbt den Fiirstcn von Anhalt, Waldeuiar, Gcorg , Sigmund etc, dic aua dein 'Fiirsten-

thume Anhalt verpfiindctcn Giitcr, den Bcrg „.Anhalt", llatzkcnrode und Guntherdbcrg

an sich zu losen und zur bci^sern Nutzung Andern zu versetzen. S. loS.

verleiht dem Kloster St. Niclas , Ord. S. Benedioti, ausserhalb den Mauern zn Angsburg,

zwey zu ilircr Vogtey gohiirige und zu Hubingen an der Augsbnrger - Strasse gelcgcne

Lehcn von Ueii^hswegen. Geh. II. -Archiv.

vcrleiht dcin Ualdcinar, Fiirstcn zii .Vnbalt nnd Grafcn von Aaohanicn fiir sioh und soino

Briider iind Vettern Georg, Siginund, IMagnus, Adolph, Frnst, Uudolph und Philipp

ihre Lchen und bestiitigt ihrc Privilcgien. S. 158.

verleiht dem Philipp von Kppenstcin, llcrrn zn Kiinigstein , seine \on seinem V'atcr Eber-

hard crerbten lieiohslehcn.

IuMit namcn hcinen teil aii dem neu-en stetlin Miiitzemberg ; it. das hloss Kiinigstein ; it. 5 liuben laiiit-

„des zu Niderti F.rlcbaclt gelegen ; it. eiiten tail am Fare am Hawbt ob Mcnntz ; it. seineii teil aii ciiiein

: „dritteil eins Thurneiss zu Cnppeil , it. seiiicn tail an deni weggelt zu Bitlzbacli vnd dcn Murlegnind iiiit

„aller s. z." S. 18.i.

Inimmt die .Vebtissinn von Qiiedlinburg
,
Hcdwig llerzoginn von Sachsen , und ihr Stift in

I des Kciches besondern Sohut'/. und Schiriii. S. 157. Liinig, U. \. XI. 866.

I bestatigt dciu Ilanns von Enntzberg, fiir sich nnd seinen Bruder Friedrich , den Kanf des

Stiidtchena Miilhcim iiiit Wildbahn, lloohgerioht und andorcr Zugehorung, dns ihro Vor-

fahrcn von den Grafcn von lliilienzollern crkauftcn, iind vcrleibt ibnen den Hlutbann;

auoh wcrden ihnen ihre siinimtliohen I'rivilcgicn bestatigt. Pon 40 Mark Goldea. S. 150

besscrt das Stadtwapcn von St. Gallen (in f. c).

„ Ir statwappeu nemlich ein weisser scliilde , darinne steende aufrecht ein swarczcr bere mit guldei-

.lUen kloca vnd augpraen aucli liabeiide in den oren gold , so sy bisber gefurt viid gebrauclit liaben
,
ge-

„zieret vnd gepessert , nemlicb denselben Beren mit eineni guldein tialsspannd vmb seiueni halss"... S, 210.

verleiht dem Adam Zorn fiir sich iind seinen Bruder Ludwig und aeine Vettern Claus nml

Bernharil Zorn
, genannt Soliultbcisten (alle dcs Geschleohts der Zorn rait dem Bracken

kopf) da< , (iiilllgut" zii Scsonlioiin mit deni Kirchensatz daselbst, auoh die Hofe , llol

stiittc , Aeokcr und .Matten dazu gchorig S. 182.

Stephan Pirpcanor schwoil deiu K. Friedrich seincr Gcfangniss lialber Urfehde.

Gch. Il.-Archiv

Papst Sixtus IV erlautcrt die wcgon der \un ihm und seincn Vorfahren;Eugen IV., Calixtlll

86
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und Paul II. dem K. Frlcdrich ertheilten Erlauhniss, an geistliche Personen 300 Bcne-

ficien zu vergelien , sich fjciinsserten Anstande. Geh. H.-Arcliiv.

Heinrinh Dorner gibt anstatt der TervFitweten Grafinn Theda von Ostfrlesland dera K. Fried-

rich einen Schuldbrief iibor 2000 (1., als den Rest von 4000 fl. , des schnldigen Reichsan-

schlags wider Burgund. Gch. H. -Archiv.

K. Friedrich suspendirt die Acht()iacht anleitt process vnd eruolgung"), nelche Ritter Albrecht

von Rechberg, von H(ihenref:hberg , wider Bernhard Grafen zu Lynningen am Reichs-

hofgerichte zu Rotweil erlangte , auf 1 Jahr. S. 144.

verleiht das durch den Tod des Johannes Ancherin erledigte Schoffenamt zu Virdnn dem
Ludovicns de Chandeneo.

„cuiiis collatio sen qiievis alia disposilio vllacum omnibus et singuMl jurilitis proficuis Iiouoribus fruc-

s.til)us prerogativis preeminenciis et emolimentis ad presens ob defectum Episcopalis regenlie ad nos tani-

„quam supremum doniiiium tempoialitatis Episcopatus Virdunensis nobis sacroque Romano Imperio subiccti

„pleno iiire spectare et pertinere nec noii legitime devoluta esse dinoscitur'^ . . Das Sclireiben ist ge-

„richtet: Honorabalibus nostris et imperii sacri tidelibus dilectis Decano Magistro Scabino et Scabinis Sedis

„Sancte Crucis Justiciariis Realitatis Civitatis nostre Virduneusis"

—

S. lS'i.

K, Friedrich, dcr auf die Reichsjuden ziirn Behuf des VViderstands gegen den Herzog von

Burgund eine Steuer geschlagen hat, quittirt die Nordinger Judeii Aaron , Michel und

Bunnum iiber erlegte 2000 Gulden rhein, S. 190.

quittirt die Stadt Liibeck , welche ihre Stadtstener durch etliche Jahre ausstandig gewesen
,

ubcr Jetzt bezahlte 3000 Mark Liibecker AVahrung. S. 190

tragt der Stadt Strassburg nntcr einer Piin von 50 Mark Goldes auf , dem ungehorsamen Dom-

propst von Strassbnrg, Pfalzgrafen Albrecht bey Rhein , seine Einkiinfte zu sperren.

Lunig, R. A. XIV. 767.

belohnt die ihm, dem Reich und dem Erzstifte Colin, von Johann Laner von Breidbach , wider

den Herzog von Burgund (Carl) zu Nenss, geleisteten Dienste niit eineni ihra iind seinen

Erben bewilligten Vieheintriehsrecht in die Waldungen und Geraarkung des Kirchspiels

Unkel. Giinther, Cod. dipl. Rheno-Mosell. IV'. 62S.

bestimmt den Landgrafen Ilermann von Hessen , Domherrn zu Colln, zum Administrator des

Erzstiftes Colln. Gunther, Cod. dipl. Rheno-Mosell. IV. 631.

Landgraf Hermann von Hessen, Domherr zu Colln, gibt einen Revers wegen der ihia von

K. Friedrich aufgetragenen Verwaltung des Stiftes CoIIn. Geh. H.-Archiv.

Bnr"-graf Michael zu Maydburg befiehlt, im Nahinen des K. Friedrich , dem Reinprecht von

Walsee , dass er dcn Jiirg Hohenfelder , des deiu Grafen Wolfgang viin Schawnberg

nicht gewiihrten Fiirschlags fiir den Sitz Aistersheyra wegen , entschiidigen , oder sich

desswegen verantworten soll. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich gibt der Stadt Colln einen Privilegienbrief. Liinig, R. A. XIII. 366.

"^ibt deni Grafen Cuno von Solras und seinen Erben einen Privilegienbrief.

Liinig, R. A. XI. (VT.) 597.

hefiehlt der Stadt Frankfurt ani Main nnd andern Reichsstadten , falls sie von deni Herzog

Renatus von Lothringen, der vom Herzog Carl von Burgund jetzt mit Krieg iiberzogcn

worden, ersucht wird, deraselben Beystand zu leisten. Kulpis, doc. p. 236.

"estattet der Stadt Haniburg, unter ihrera eigenen Wapen Gold- und Silbermiinzen zu schla-

gen. Liinig, R. A. XIII. 954.

rklart , dass Niemand die Stadt Colln wegen der gegen Erzbischof Ruprecht gebrauchten

Gewalt (bey Belagerung von Neuss) gerichtlich belangen diirfe, noch die demolirten Be-

festigungswerke ohne ihren VVillen wieder aufrichten soll. Liinig, R. A. XIII. 365.

Ejandn^raf Herniann zu Hessen, Uomherr zn Colln , verschreibt sicli gegen K. Friedrich, dass

er Ihiu von dem ihm zur Handhabung des Stiftes CoUn bis auf kaiserlichen Widerruf

iiberlassenen Zoll zu ;,Lynns» am Rhein jahrlicli 8000 fl. bezahlen werde.

Geh. H. -Archiv.

Evoni" Christian von Danemark bittet den K. Friedrich , dass Er dera Lande Dithmerschen,

worait er belehnt worden, nichts dagegen Laufendes bewilligen wolle. Geh. H. -Archiv.
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Colln.

Frank-
(url.

Pae-
sau.

Linz.

K. Frieclrirli ernLMicrt dcin Keinliard, Ilerrn /.u Westcrliurj; unil Stliauniburp, ilas Privilcpium,

ilas Fr iliMii (irafen lle-ise viin Lciningcn iui Jahre ll4t iibcr die Landgrafscliaft Lcinin-

Scn ertlieille.
LUnig, R. A. XI. (III., 81.

Ulrirli l'cs.«nit7.er ver7.irlilct ge{;en K. Fricdricli auf alle scinc Anspriiclic auf Aaa Scliloss

WeitcrsfcUlen und sein anderes viiterliclics Frbc und Gut. (cli. II. - .Arcliiv.

K. Friedrich best.itipt dem Clcrus des Fr7.8tiftc,s Colln das von Ihin als Koiii. Kiinif,' (1'ilO)

crtheilte Conscrvatorium seiner Privilegien. LiiniR .
li- ^- ^^ '• ^06.

begnadigt den Ulrich Pcssnitzer und seine benannten (11) Dicner. Gch. II. -Archiv.

gib^t der Stadt Ncuss die Frevheit, dass ihre Srhollcn , biv einc9 Abgang einen andern aus

derGcmeindc wiiblcn diirlcn, und bestaligt ibr ibre iibrigcn Frejhcitcn. Geh. Il.-Archiv.

ubertrii-t Landgraf Heriuann vonllessen, als aiigenrdnetcn Administrator dcs Kr/.stifts Colln,

die°Frejcnrtiihle in Westphalcn. Wisand, Fcm - Gericbt p. 261

gihl dem Markgrafcn Christoph von Badcn und seinem Hruder Albrecht cinige Privilegicn;

erstcns, dass ihre Dicner, Leutc und Hlanncn, Ilintcrsassen u. s. vr. vor das kaiscrliche

Hofgericht das Kcichshofgericht zu Rotw cil und andcre Laudgoricbtc und Gerichte nicht gela-

den werdcQsollen, ausser es wurde das Reebt von deni Markgrafcn versagt
,
dass Nieniand

ihre Eigenlcnte, Vogtlcute odcr unverrcchnete :Amtlcucc (»ob in die abtrinig wurd.n")7.u

Burgcrn undEinsasscn aufnehincn oder ihnenUnterstand gcben soll, odcr aber auf Vcrliin-

gcn auslicfern s.ill „in zehen odcr zwantzig jarcn, nach dera sy von inen gewichcn odcr

>,abtrunnig wordcn weren>'. . . Oass sie nnd ihre Lcute init olTcnen Acchlern verkchr.n

und sie behduscn kijnnen , wcnn sic nur auf Aulforderung das Recht von ibnen /u nch-

men gcstatten. i'on 100 Mark Goldes. Knlpis, doc p. 105. Liinig, R. A. 1\. 914.

K.Friedrich nnd Carl vonBurgund schlicssen Fricden und cine Vcrcinigung. (It.Nachtrag zu

deiuselbcn Friedensbriefe.

)

t^eh. H.-Archiv.

gibt dcr Stadt Giuiind eincn Privilcgienbricf , in BctrelT ihrer Jagdbarkeit (gcincinc Pursch,

Mundat gcnannl). Piin 60 .Mark Goldes. Liinig, R. A. XIII. 823.

gibt dcr Stadt Giuiind cinen Privilcgienbrief de non appellando, ubcr die gcfrejcten ISichtcr,

iibcr d;e Avrcstirung der Schuldncr. Lunig, li. A. Xlll. 821.

belehnt den Christoph Vischpckch mit einem Gut in Obern VVaydach nnd etlichen Zehendeii,

in der Linzer Pfarre gelegen. «ch. Il.-Archi».

verleiht dem llanns iMcle^jrunncr dcn Sitz Altenhof. Geh. H.-Archi».

Hcinrich Geuniann schwiirt dem K. Fricdrich Urfchde vregcn gcincr Gefangniss und Fehdc

mit den Lcutcn von dcr Stadt Stcyer. Gch. 11.- Archiv.

K; Fricdrich gibt dem Klostcr Lilienfcld cincn Schirinbrief , in BctrclT der Mautbfrcjheit fiir

die Klostcrweine (in den osterrcichischen Landstiidtcn , besondcrs in Korneulr.irg).

Ilanthalcr Fasli Carapilil. II. 2. 341. it. Kec. dipl. I. 171

7028

7029

7030

1476.
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sauuaiii.

Lehen vom Furstenthnrae Oesterreich; da entgegen erapfangt er vnm Eyczinger jidas

«vrtar vnd vrfarrecht zii NustiirfT, das da wert hinentgegcn in die Staingrueh vnd da

>,cntgegcn vhei- in den Drespacli zu Enntzestorfl" vnder deni Piisenpcrg ze nagst sannd

,)Kathreinkirchen , dasclbs zu EnnczestoriT, vnd nauwcrtz vljcr die Alss , vnd da cntge-

jjgen vber in die Piirweinstetten" , das bishcr ein Lchen vora Fiirstcnthume Oeeterrcich

gewesen war, und der Kaiser macht ihm dasselbe zum freven Eigen, nnd verzichtct aut'

alle Lehcnsrechte. Archiv zu Uicdeck.

hefiehll dem Abte Paul von Lilienfcld ernstlich , den auf ihn fallenden Thcil an der von den

StSndcn auferlegtcn Contribution zur Bezahlung des Soldcs dcr Soldner zu erlegen,

niihmlich 70 Pfund , 7 SchiUing, 11 Pfenning. Hanthaler, Fasti U. 2. 345.

verleibt dem Grafen Simon Wecker zu Zwejbriick und Bitsch, die Giitcr und Lehen, die

ihm durch Vertrag von Jacub llerrn zn Liechtenberg zufielcn. Liinig, R. A. XI. 57.

gibt dem Andreas AVagen den Krumelsee bey Aussee auf 2 Jahre in Eicstand, gegen jahrliche

32 Pf. Pfen. und lOOO Salblinge. Geh. H.-Archiv.

gibt dcni Hanns Winkler , Pfarrer zu Wieselburg, fiir sich und eincn seiner Capliine einen

Schutz- und Schirmbrief. Geh. H. -Archiv

Christian Havzes vermacht dem K. Friedrich nach scineni Tode 11 Pf. Pfen. Giilten, die dem

Hause Oesterreich zufallen sollen. Gch. H.-Archiv.

Christoph von Spaur gibt dera K. Friedrich einen Kaufbrief iiber das Dorf Testorf hey Scho-

nau. Geh. H. -Archiv.

Fapst Sixtus IV, gestattet dcm K. Friedrich und noch 30 Personen, dass sie sich einen Prie-

ster erwiihlen miigen , der ihre Beicht hijrt etc.

Ebeaso deai Iterzog Maxiaiiliaa uad der Herzogian Kunigund ueLst noch 10 Personea. Item densetbeii

nebst ihren» Hofgesinde , dass sie au Fasttagea Kiise uad Milciispeisea genlessent. mogen. Iteni dass jeder

Priester vor deuselben auf eiaem altari portatili oder iu eineni Oratorio vor Soanenaufgang Messe lesen

(^urfe. Geli. H. -Archiv.

K. Friedrich annullirt einen Geldbrief des Lienhard Herberstainer , iiber SOO Ducaten Gnlden,

wegen dcs Dorfes Schijnnbcrg. Geh. H. -Archiv.

verleilit dem Adam Utwiler, dessen Briidern und Vettern, einige Burglchen, als : eine Bad-

stube zu Hagenau, cin Ilaus daselbst, 4 Pfund Geldes anf Hiiusern und einen Zehend

zu Wigelhausen, als Reichslehen. Geh. H. -Archiv.

bestatigt dcni Abt und Convent zu Formbach und ihrem Gottcshanse zn Gloggnitz , alle kai-

serlichcn, kiiniglichen und herzoglichen Freyhciten , Gnaden und Gerechtigkeiten.;

Geh. H. -Archiv

K, Ludwig (XI.) von Frankreich verbindet sich mit K. Friedrich gegen den Pfalzgrafen Fried-

rich bey Hhein etc. Dumont, Corps dipl. III. (1.) 528.

Jolante, Herzoginn von Savoyen, schreibt, als Vorraiinderinn ihres Sohnes Philibert , an K.

Friedrich , dass Er ihr wider die feindlichen Berner uud Freybnrger beystehen und die

Lehcnnchinung ihres Sohnes noch verschieben wolle. Gch. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht der Sladt Klosternenburg, zu dem Jahrraarkt am Sonntag vor St. Mar-

tinstag, cinen zwcyten , ani Montag nach Gottesleichnarastag. Geh. H. -Archiv.

beriehlt seinem Pileger in Gosting , Andreas Preiner, das Kloster Rein nicht zu driicken.

Styria s. (v. Frolich n. Pnsch.) II. p. 41. Nr. 65.

hcfiehlt dera Valentin Lambergcr, scinein Pfleger zu Oberstain in Krain, nnverziiglieh das

Haus
,
genannt die kleinc Veste zu Stain , niitsaiiiint dem Getreidzehend zu Czernotsch

und s. Z. zura Urbar des Schlosses Obcrstain einzuzichcn. Geh. H. -Archiv, (Cod. N. 25.)

eineuert der Stadt Gelnhausen ihre Freyheitcn, und gestattet ihr, sich neu zn befestigen.

Lunig, R. A. XIIL 810.

Abt und Convent des Cistercienser- Klosters (zur heil. Dreyfaltigkcit) zu Nenstadt
,
geben

dem K. Friedrich einen Tauschbrief iiber ihren Garten sammt Zugehor, dafiir ihnen der

Kaiser das Haus , an Greysenegkers Haus stossend
,
gegeben hat Geh. H. -Archiv.

Herzog Carl von Burgund bestatigt die mit den Geschaftstragern K. Friedrich's verabredete

Heirath Erzherzogs Maximilian'8 mit seiner Tochter Maria. Geh. H. -Archiv.
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gen Bezalilang einer gewissen Summe, die Er ron der Landschaft nun aufnehmcn mtisse,

da die Karanier selbe so schnell nicht zahlenkonnej Er verlangt also von ibm 60 Gold-

gulden, seinem Kammerer und Hauptmann in Krems, Job Hauser, zu erlegen, die an der

nSchsten Steuer abgezogen werden sollen. Angef. Link, Ann. Claraev. 11.251.

Die Stadt Klosterneuburg gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers um das Gericht nnd die

Mauth daselbst auf 2 Jahre , rait jahrlichen 150 Pf, Pfen. Bestandgeld. Geh. H. -Arohiv.

K. Friedrich schrcibt dem Barlholoma von Starhemherg, dass er sich wohl riisten und bereit

machen soll ,)SeIbfunft mit knechten pherdten harnasch etc. den herzog Maximilian seineni

„sun, der des weilent Kharls Herzogs von Burgund gelassen Tochter geheirat hat" , das

Geleit dortbinaus zu geben , wozu er nachstens erfordert werden soll. Archiv zu Riedeck.

Simon und Ottmar Oberhaimer, Gebriider, geben dem K. Friedrich cincn Schuldbrief liber

800 ungr. Ducaten. Geh. H.-Archiv.

Die Herzoge Ludwig und Albrecht von Bayern crinnern den K. Friedrich auf das an sie erlaa-

sene Ansuchen, dem Hcrzog Maximilian Hiilfsvolk zu schicken, um nach Hinscheiden

Herzog CarPs von Burgund, dessclben Lande zu dem Reiche zu bringen. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleibt dera Markgrafen Christoph von Baden fiir sich and seinen Bruder Albrecbt

ibre Lehen. Liinig, R. A. IX. 9i7.

Bartboloraaus Rietmayr gibt dera K. B>iedrich einen Revers um das Urbar und die Vogtey zn

Lemparb, bis auf kaiserl. Widerruf. Geh. H.-Archiv.

Ilanns von Plannkenstain und Caspar Rogendorfter geben dem K. Friedrich einen Revers um
den Aufschlag zu Melk, fiir 6t00 ungr. Ducaten-Gulden. Geh. H.-Archiv.

Hanns Rehwein gibt dera K. Frledrich einen Revers , um den Teich bey Stockarn auf 3 Jahre

fiir jahrliche 10 ungr. Ducaten - Gulden Bestandgeld. Geh. H.-Archiv.

Die vcrwitwete Herzoginn Margaretha von Bnrgnnd antwortet dem K. Friedrich in BetrefT

der Hcirath des Erzbcrzogs Maxiiuilian. Geh. H. -Arcbiv.

Georg, Bischof zu Metz, scbreibt an K. Friedricb in Betreff der Heirath der jnngen Herzo-

ginn von Burgund und des Erzherzogs Maximilian. Geli. H. -Archiv.

Die bohmischen Landberren Wobuslaw von Swannberg, N. von Rosenberg und Jan von

Swannberg verscbreiben sicli gegcn K. Friedrich wegen Haltung eines Waffenstillstandes

uiit Ihni , scincn Landen und Leuten, bis Micbaelis. Geb. H.-Arcbiv.

Die Edlen der Stadt Luxemburg scbreibcn an K. Friedrich , in Betreff der Vermablung der

jungen Herzoginn von Burgund mit Krzherzog Maximilian. Geh. H.-Archiv.

Wolfgang Praun gibt dem K. Friedricb einen Revers um das Schloss zu ("ainmer ira Attersee,

fiir jalirliche 600 Pf. Pfen. , liis auf kaiscrl. Widerruf. Gcb. H.-Arilii\.

K. Frieririch schreibt der Stadl Augsburg, raan raoge dcn dasclbst gcfangen genonimencn Ge-

briidern Hanns und Licnharten Viltel, nicbts an Leib und Giitern «idriges antbun, bcy

Verlust der Privilegien.

(AelinMche Stlireibeii ergingeit an^^alle Ziinfte. Kam zii spat.)

Abgedr. Bayerische Aniialen 1833. p. 1139. N. 152.

Wolfgang von Ruckendorf scbwort dem K. Friedricb Urfebde, wcgen scines an dera Aufruhr

des llrich von Graueneck und sciner Bundesgenossen gehabten Antbeils. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrirh verpfiindet dem Sigmund Schlick das Schloss Wald ura 6000 Giildcn ungrisi li.

B. Pez, Anecd. VI. (Cod. ep.) IH. ill.

Sigmund Schlickh gibt dera K. Friedrich cinen Pfandrevers um das Schloss Wald init Zugebor,

fiir 6000 ungr. Ducaten .
Geb. H. - Arcbiv.

Caspar Ringkl gibt dein K. Friedricb einen Pllegrevers um das Sohloss Schawnstein, bis anf

kaiscrl. Widerruf. Geb. H.-Archiv,

Die StadtLaa gibt dem K. Friedricb cinen Revers uin das Gcricht, Mauth und Unigeld daselbst

auf 3 Jahre, fur jShrlicbe 500 Pf. Pfenn. Bestandgeld. Geb H. Archiv.

Mattbes Twanng gibt dem K. Friedricb einen Pflegrevers um das Scbloss Lerapacb rait Zuge-

,

horang, bis auf kaiserl. Widerruf, rait jabrlichen 100 Pf. Pfen. Burgbut. Geh. H.-Archiv.
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Griitz.

Weitere .Actenstiicke liinHinhtiich dcs geschliisscnen nnd f^cbrochencn Waflcnstillatandeg.

1) Zellel drs Siflene (uiigr. llBuiititiaiiii) aii dei» Sluckhl , MdLiptniaiiii zu Kreuit, (18. Nov, l'l77,>

2) Antwort deittiellien,

3) Eiiie Kir.ililuiig vou cliter fitlorliniidluiig zuisclipu deiieii vou UreuiH iind Slnin uml dcn uugarischrn

IUu|>tlrulen. (2). Nov. 1'|77.)

^I) Kaiser Friedriclrs Sclireiljen nii die vou Slaiil. Dnt, (iiiiundcn , Sauib&lag uacti s, Merleutng 1^77,

ll.i. Nov.)

5) Scliieilieii dcrcr von Krenis an dcn Kaiscr. (Nov.) I'i77. Rauch , Scripll. III. 303—311,

Dcr Hauptinann Waltlier iiauser und die Uurj^er viin Krenia inanhen dcn K, Friedrinh auf

die Nanhthcilo des pcsnlilossenen W:«n'enstillslandcs aurincrksaiii. Itaurh , SntAptt. ill. 3(10.

I)ie Unsarn snlilaj^en gewisse WalVcnstillstands - Artikel vor, wclclie vou den Iiiremscr- und
Stainer Biirgern verworfen wcrden.

1) Bricf der uiigariachen llnuptleutc, (25, Nov, li77.)

2) Aufsngcit des Frieds. Freytag vor Audrec l'l77. (28. Nov.)

31 liriel dcr Kremser aii deu K. Friedricli. (29. Nov. 1477.) Rauch , Scriptt, III, 312.

Fricdrinh vcrheisst deiii Kijnige .Matthias, die Galcazier von dem Bcsitzc Mailand's -/.11

entset7.cn, den kbnigl. Prinzen Friedrirh von Ncapcl daniit zn belchncn und niit dieseiii

sciue Tochtcr Kunigundc zu verehclichcn etn. ctn.

l'rs. V'cll. dc bcllo pannon. cd Kollar p. 320. \. 2. S. Kurz"s

Ocstcrr. u. K. Fricdr. IV. II. Th, p, 137. Notc n),

Konig Matlhias von Ungarn schliesst mit dem K. Friedrich Fricden.

Urs. Vell. dc bello pann. cd Kollar. p. 321. N. 3. Pray, Ann.

Hung, IV. llt. Kurz, Fricdr, IV. II. p. 258. Bejl. \MII.

Mandat vom K. Fricdrii:h an alle Kiiiii. Rcinhsnntcrlhanen, wclnhc inn dein Ilcrzog Sigmiind

Pfaudsnhaftcn innehaben , dass dic Inwohncr in solnhen Prandsnliaften dcmsoMien miii

vorbehaltener Obrigkcit wcgen Geliibd und Kid thun sollen. Gch. H. -Arnhiv.

K. Friedrinh weisct die Landleute dcs Kiinigreinhs Btihiiicn, jedcn insbesonderc^der Brief

rcdet pcr Uu) zum Gchorsam an gegen Konig Matthias von Ilungarn, (tciu Kr aunli dax

Kiinigreinh Holiiuen sainnit dcin I'>z9nhcnkcnamte iind Cliurfiirstcnthuiiie des Reinlies

nnd der .Markgrafsnhaft Miihrcn von Heinhs wegen verliehcn hat, nanh Laut der Lehcn-

briefe. Archiv zu Ricdcnk,

Die Krcmscr setzen dem K. Fricdrich die Bescliwerdcn dcr neucn Bclagcrung und die Gc-

fahr der Stadt auseinandcr. Rannh , Snriptt. III. 319.

K. Friedrich weiset die IJnterthanen des Konigreiches Bijhmen zum Gphorsam gcgcn Kiiiiig

Mathias von Ungarn an, Cod, Ms. Bibl, Caes, J. n. 8i. f. .56. b.

verstandigt die von Steyer , dass zwischen Ihni und deni Konig von Ungarn cin ganzcr uml

owiger Friede gctcidiget wordcn scy; darinncn ahcr dem Kiinlg ctlicher Sachcn Iialbcr

Versorgniss gcsnhchen soll , zu dera Enrte sey cin Landtag nach Kreras auf h. 3 Konig-

tag kiinftigen Jahres angestellt, dahtn sie ihre Gcsandten snhicken sollten.

Angef, 1'rcuenhuber , .Annal. Stjr. 131.

Kbnig Matthias befichlt den Scinigen
, dass sie , vcrmbg dem von ihni init dem Kaiser abge-

~chlossenen Friedcnsvcrtrage, alle Kricgsgcfangcnen loslasscn sollcn.

Urs. Vell. de b. pann. ed Kollar. 321. N. 4. S. Knrz'8 Oesterr.

n. Fricdr. IV, 11, Th. p. 262—263. Beyl, N, 44.

K. Friedrinh gcbictliet seincn Getreuen nnd allen seinen Unterthanen, den mit dcm Kbnig

Matthias von Ungarn gcschlosscnen Fricdcn genan zu halten, und die Gcfangcnen fre>

zu geben. Urs. Vell. de b. pann. (ed Kollar) p, 321. N. 5. S. Kurz's

Oester. untcr K. Friedr, IV. II. Th. p. 138. Note b).
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erlaabt den Bruckern , wenn des dortigen Richters und Biirgers Peter Kornmes^ landesfiirst-

liohe Bestallungs - Zeit , fiir welclie ihin die Gerichtsbarkeit iiber Bruck anvertrauet

war, verflossen seyn wird, Jemanden aus ihrer Slitte znm Stadtrichter zu wahlen, der

aber dera Landesfiirsten den Eid abzulegen hat. Wollte dieger Stadtrichter aucli die

peinlicheGerichtsbarkeit ansiiben, so hiitte er dieses Recht vom Landesfiirsten zu Lehen
zu nehraen. Anch erlaubt der Kaiser , dass sie die erledigten Rathsstellen selbst besetzen

kcinnen, doch dem neugewahlten Rathsmanne den Eid ira Nahnien des Landesfiirsten ab-

nehiuen Bollen. Wartinger, Priv. d. St. Brncfc. N. 35. S. 49.

Jorg von Cheinoch quittirt den K. Friedrich iiber 1400 11. nngr. Ducaten fiir ein abgetrete-

nes Leibgeding auf dem Schlosse Eppenstein. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich bestiitigt die von weil. Grafen Friedrich von Cilly, der Grafinn Katharina, des

Grafen Lllrich's Witwe, und dem Pfarrer Mertt zu Gurkfeld, dem Spital allda gemach-

ten Schenkungen, Geh. H.-Archiv.

Die Stadt Graunden gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers ura das Schloss Wildenstein

samiut dem Landgerichte, das Salzsieden an der Hallstatt und das Umgeld zu Granndcn

(das Salzsieden fur 3000 fl. rhein. und das Umgeld fiir 230 Pf. Pfen.) , bis auf kaiserli

chen Widerruf. Geh. II. -Arclii^.

Propst Leonhard und der Convent zu Vorau geben dem K. Friedrich einen Pflegrevers uni

die Fischweide zn Rayraherg, bis aut kaiserl. Widerruf, dafiir sie jahriich 300 Stiicke

Vorchen dienen wollen. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich erlasst ein Mandat in's heil. Rom. Reich wider Frankreich , wegen Verdun, Ca-

merich nnd der Burgundischen Erbschaft (f. Esslingcn).

Dumont, Cod, dipl. HL 2. 19. Mencken, SS. I. 526 (fur den Abt von Camberg).

erlasst ein Mandat an die Stadt Bremen, sich zu riisten zum Zuge gegen Frankreich.

Lunig, R. A. XHI. 234.

Revers oder Erklarung K. Friedrich's, kraft deseen des Churhauses Bayern Gerechtsame ge-

gen alle osterreichisehe Privilegia sicher gestellet werden.

Abgedr. Griindl. Ausf. des Erbfolge -Rechts etc. von Bayern.Miinchen, 1741. fol.Beyl. 11.

K. Friedrich erlasst ein Mandat an die Grafen zu Reinstein, in BetrefT des Klosters Michel-

stein. Kettner, Antiq. Qnedlinb, p. 506.

Der Burgermeister und Rath zn Niirnherg iiherschicken dem K. Friedrich ein vom Konig

Matthias von Ungarn an sie erlassenes Schreiben samrat den heygeschlossen gewesenen

nnd die Zwietracht zwischen ihra, dem Kaiser, und dem Konige betrefTenden Beylagen.

Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich hernft den Grafen Heinrich von Schwarzburg znm Reichstage zu Niirnherg

(Montag nach Trinitatis). ^iinig, R. A. XI. (VI.) 292.

hestatigt den zwischen den Gebriidern von Pappenheim errichteten Familien- Vertrag, dass

nahmlich der alteste ans der Famllie das Reichs - Erzraarschall-Amt verwesen soU.

Rousset, Suppl. L P. II. p. 452.

verkauft dera Hanns Pikhl , Amtmann zu Wiltsperg, gegen eine gewisse Sumrae Geldes ein

Haus daselbst. Geh. H.-Archiv.

Ralthasar Heustadl schwbrt dem K. Friedrich Urfehde , dass er sich wegen Entlassung aus

deni Gefiingnisse kiinftig treu halten wolle. Geh. H.-Archiv.

h. Friedrich gibt seinem Juden Kifel zu St. Veit in Karnthen die Freyheit, dass derselbe

nur vor Jacoben von Ernau, Vizdom in Karnthen, oder wein der Kaiser cs eigens befeh-

len wird , belaiigt werden soll. Geh. H.-Archiv.

bcstatigt seinen Leuten zu Tingnan, in der Grafschaft Mitterbnrg, den Kauf eines Berges

Jesen vom Hanns Zekherner, Geh. H. -Archiv.

bevollinachtigt den Cardinal Georg nnd Erzherzog Maxiniilian, die Forderungen , so Er an

den Pfalzgrafen Philipp bey Rhein und noch von dessen Vater sel. her hat, beyzulegen,

und diesem Ffalzgrafen die Belehnung iiber das Cburfiirstenthum und des Reiches Erz-

truchsessenamt zozusugen, Geh. H. -Archiv.
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lioin.

Griitz.

Gratz. MarRareth , Aupiistin Erdinper's Witwe, verschreibt sirh Regen K. Friedrich, daes «ie fiir

don, lon ihreiii iManne dein liaiscr heinipefallenen , ihr alier zu Lelicn f;egcl)cnen Hof

zu Talhciin, die Hiilfte der Schiitzunj; oder dcs Kaufpreises bezahlcn wollc.

Gcli. H. - Arcliiv.

K. Friedrich sapt dein K. Ludnip; viin Frankreich ah, weil cr dic Uiindnisse pcbroclicn und

das Kcich lcindli(-h angcgrilVen liat.' Geh. H. -Arcliiv. (Abschrilt.)

Papst Sixtua IV. erliisst cin Krsuchungsbrevc nn K. Fricdrich, dass er dciu Churfiiraten

Kuprccht von Colln, als Gcfangcncn dcs churkiillnischen Verwcsers, Landgrafen Her-

uianns von llessen, wieder zur Freyheit verhelfen wolle. Gch. II.-Archiv.

K. Frlcilricli vcrlcllit sclneiu Solinc, Erzhcrzog .Maxiiuillan iind dcsscn Gemahlinn, Maria von

ISurgund , das Herzogthuin Geldcrn und die Grafschaft Ziilphen.

Lunig, R. A. VH. (Anh.) 116.

verleiht dein Markgrafen von Mantua, Ludwig von Gonzaga
, seine Lehen im Districtc von

Creniona. Duuiont, Cod. dipl. IH. P. IL 24.

Stephan ^Vidnu-r gibt dein K. Friedricli einen Pflcgrevers uin das Aiut zu lloheneck sainnit

dciii IIo(lif;crlclitc auf 3 Jalire. (Fur 452 Mark und 21 i'len.) Gch. H.-.lrchiv.

Bartholoiiiiius Krunpekh schwiirt deiu K. Friedrich Urfehde, wegen der VViedcraulnulinie zu

Gnadcn. Geh. H.-Archiv.

VVolfgang Prawn gibt dcin K. Friedrich eincn Verzichtbrief iiber alle seine , von Jacob Prawn
und Jiirg Marsdialk von Stunzenberg herriihrendcn Anspruche an das Schloss und die

Hcrrschaft Canimcr iin Attersee, und das Aint zu Gninnden. Geli. H. Archiv.

Siginnnd 1'riicschingk gibt deni K. Fricdrich cinen Pflegrcvers nni das Schloss 1'ernstain,

iiiit jiilirlichen 200 Pf. Pfen. Uestandgeld , his auf fcrnercn Befchl. Gch. H. - .Archiv.

K. Fricdrich gibt dem Judenlsak und seinein jiEncnkel" einen eigenhiindigcn Quitlbrief iiber

ilire Steuer, Geh. II. - Archiv.

bestiitigt dcin Erzherzog Sigmnnd die nachstehenden 4 Briefe:

1) Kiiien Aiisspruch vom Herzog Albreclit zwisclien deni llerzog Friedrich und dein Bischof Alexander von

Trient . ihrcr Sp.inc halber , worin iinter nnderii der llerzog Kricdrich Landcsfurst und \ ogt dcs Got-

teshanses Triciit gennniit uird. De dato Wien , C. May l'i35.

2) Versthreibung tiiid Verbiiidung dcsselben Bisthof» und Capitcls gegen llerzog Fricdrich und desscn

Naclikomuien , iii Folge vorgedacliten Ausspruches. De dato Montag nacli Jubilalc 1^35.

3) Mandat voni ohberulirten ilcr/og .\lbrecht , nunuichrigen Roin. Kuiiig . nn des Stiftes Tricnt Anitleute.

' dnss sic dem Bischofe Alexandcr im Kricge zwischcii Maylaiid uiid \'cncdig Didit aiiliangig seyen.

De dato ani St. Phitipps und .lacobstag l'i3^.

4) item an dcs Stilres I>e)ieiilcii(c iiii(t Zugcuaiidtc. Geh. ii..Arc1iiv.

Wien.? jliestatigt die Privilegicn der (ianerbcn des Buscrker- Thales. Liinig. K. A. XII. (III.) 173.

Gnrk. Bischof Laurenz zu Gurk und das Capitel dasclbst versrhreibcn sicli, dein K. Friedrich als

rcgierenden llerrn und Landcsfiirsten iiiit des Bisthunis Schlossern gehorsani zu scyn.

I
Geli. II. -Archlv.

Bischnf Laurcnz von Giirkxvcrschreibt sich, dass er an K. Friedrich jiihrlicli GOO ungr. Uu-

catcn- Giilden zur Dankbarkeit geben wolle, weil er ihn ziiiii Bischof ernannt und saiiiiut

scincni Capitel in Si'hlrni genoininen liat. Geli. II.-Archiv.

Griitz. K. Friedrich tragt den Gebriidern Gutthard und Ulrich von Starhemberg auf, dcn Giuund-

> nern, welchen vnra Kaiser befohlcn wurde, das frenide nnd Terbothene Salz, so nach

I
ob derKnns auf sscnirossen vnd wegcn" gcfiihrt wird, allenthalbcn , wo sle es antrelTen,

wegzunchinen , keine Irriing, sondcrn allcn Beystiind zn tliiin. Aniii» zu Klcdcck.

i

Sibt dcin Wdllrang 1'anndorfer, Biirgcr zu Stcyer, einen Schuldbrlcf iibcr 200 Pf. Pfen.,

von ein(>r Schuld Fr/,herzog Albrechts sel., wegen ciner von dcinselben Panndorfer cr-

I

kauften Miilile und Schlcifc zu Steyer herriihrend. Geh. H.-Archiv. (Vidirans.)

I Conrad Zyrgkendorf glbt deni K. Friedrii h einen Pflcgrevers uni das Schlost Weitra bie auf

j

kaiserl. Widermf, mlt jiihrlichen 200 Pf. Pfen. Bnrghut. Geh. H.-Archiv.

K. Fricdrlch begehrt von dein Erzbischof Bernhard vonSalzburg, dic Canonlker lon Kotten-

1 iiiann in die Stadt zu versetzen und die Capelle bcy dein Spilale in der Vorstadt ihnen

I
zu incorporiren. .^bgedr. hey Casar, III. 749. DIpl, 56 u. p. 857,
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tragt dem Magistrate der Stadte Krems nnd Sta!a aaf, das Geraauer ia der Vorstadt Neusiedl

(vor Stain) bis auf den Thurm abzubrechea und niederzureissea , wegen der dun^h die

Feinde, die sich dort aufhalten kiinnen , zu besorgenden BeschSdignngen.

Cod. .Ms. Bibl. Caes. Vindob. J. 8i. f. 53.

gibt der Stadt Cilly ein AVaaren - Niederlegnngs-Privilegium.

Abgedr. Archiv fiir Gesch. etc. \X. (Neue Folge I.) 60S.

Wilhelm Lesch gibt dem K. Friedrich cinen Pflegrevers um das Schloss Modling, bis auf

Widerriif, fiir jahrliche 800 Pf. Pfen. Geh. H. -Archiv.

gibt deni K. Friedrich einen Revers iiber 16 Pf. Pfea. , dic er wegen der Pfleg des Schlosses

Modling zu dem Aratgeld reichen will. Geh. H.-Archiv.

Johann , Abt zu St. Lanibrecht, verschreibt sich, dem K. Friedrich wegen Vorleihnng dieser

Wiirde jiihrlich 400 Ducatea , und dem Erzbischof, bis er mit eiaer andera Gottesgabe

versehen seya wird, jiihrlich 300 Ducatea zu eatrichtea. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verlegt die voa Ihm (im Jahre li60) gemachte Stiftuag ciaes Chorherreastittes

in der Burg zu Neustadt, vor das Thor anf die St. Vlrichs - Pfarrkirche, und gibt den

regulirteu Chorherren daselbst neue Giiter uad neue Freyheiteu. Pon 100 Mark Goldes.

Pez, Cod. ep. (Anecd. \l.) IH. 415.

Panl/Ebenauer gibt dera K. Friedrich cinea Pflegrevers ura das Hals- uud Landgericht zu

Gleichenberg, auf 3 Jahre niit jahrlichen 60 Pf. Pfen. Bestandgeld. Geh. H. - Archiv.

Christoph Sachsenlannder gibt dera K. Friedrich einen Pflegrevers um das Schloss Starhem-

berg, fur jiihrliche 400 Pf. Pfen. Bestandgeld. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich gibt den Erben des Jobst Hauser, den Gebrudern Leopold nnd AValther Hauser,

welchen Er befohlen hatte, Schloss und Feldgericht zn Krems dera Magistrate daselbst

zu iibergeben, einen Todbrief iiber die Verschrcibuug des besagten Jobst , welclie zuriick-

gegeben werden sollte, aber nicht zu finden ist. Ms. J. 84. (Hofbibl.)

verleiht dem Gotthard von Starhemberg, als dera altern, fiir sich nnd seinen Brnder Ulrich,

die von ihrera Vater Ulrich von Starhemberg ererbten ijsterreichischen Lehen. (Giiter

und Zehende.) Archiv zu Riedeck.

Sigmnnd Selldner gibt dem K. Friedrich cinen Pflegrevers ura das Schloss Vastoltzperg, ge-

gen jahrliche 20 Pf. Pfen. Bestandgeld, bis auf ferneren Befehl. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich verlangt von Bernhard von Tiernstain und Wolfgaug LudraanstorfFer , bestell-

ten Haaptleuten des «viertails ob des Wiennerwalds" (bey dera Landtage zn Krems und

Stain wurden fiir jedes Viertel zur Landesvertheidigung Hauptleute bestellt) wegen Rii-

stung des Leb vom Rosental nnd «ettlich annder in JSeheiui vnd Merhern", welche in"s

Oesterreich ziehen und auf der «Tuuaw Besatzung machen wollen, ihre uutergeordneten

Landlente bereit zu halten, nud uach Anordnnng des Hauptraanns und der Riitho zu

Wien den Feinden Widcrstand zu thnn. Archiv zu Riedeck.

Bernhard vou Scherffenberg gibt dem K. Friedrich einen Rcvers um die Hauptmanuschaft ob

der Euns und das Schlossjzu Linz. Geh. H.- Archiv.

K. Friedrich ladet den Erzherzog Sigranud auf den niichsten Gerichtstag nach kiinftigen St.

Lucientag zu sich , zu giitlicher Vereinigung oder rechtlicher Entscheidung der Irrungen

niit der verwitweten Erzherzoginn Mechtild und dem Grafen Eberhard zu Wiirtemberg,

wcgen der Losung von Hohemberg und Weyhingen. Geh. H.-Archiv.

gibt dem Sigmund Prueschinkh einen Pfand- und Pflegbrief, um die von Caspar von Rogen-

dorf fiir|6500 ungr. Ducaten abzulosen vergonnten Schloss und Herrschaft AVeiteneck

sanimt den Renten und Giilten im Ipserthal. Geh. H. Archiv.

annullirt den von besagtera Caspar von] Rogendorf ehemahU iiber die nahmliche Pfandschaft

abgegebenen Revers. Geh. H.-Archiv,

Koniginn Beatrix zu Hungarn uud Bohmen gibtjdem Cardinal [zu Erlan
,
papstlichen Legaten,

eiuen Credenzbrief an den K. Friedrich. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht dem ErzherzogSigmnnd von Oesterreich von Reichswegen die Bergwerke

in der Herrschaft Schelkingen. Geh. H.-Archiv.
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befichlt clcm Blscliof Georg zd Brixen
,
da^g rr an aeiner Statt die Lehenshuldiganf; dcsswegen

aulneliinc. Geh. II.-Arrlii».

Bajazil Utinanii gibt dem K. Friedricli einen Uevcrs ura den Teich zu Badcn, blij auf kalscr-

lltlieii Wiilerrur. Gcli. H.-An.hiv.

Achaz ^liitinanstiirfcr glbt ileiu Ii. Frledrich ieincn Pflegreverg om das Schlti^s Swannbcrg
nilt gowolinllclicr Biir^hiit , bls auf kalscrl, Wlderruf. Geh. Il.-Archii.

Kanns Weinch, .^liin/nielster zu Griilz , und liarbara scine llausfrau, geben dem K. Fried-

rich eincn Schiildbricf uin den Kaufschillingsrest pcr 800 Ducatcn, fiir das ilincn ver-

kanfle Ilaus zii (iriitz in der Hell , niichst deii niindern Hriidcrn. Gch. U. -.Archiv.

Nicias l.urger, iJiirf^f-raf zu Luenz, schwort dein K. Fricdricli Urfehde, dass er wegen Ab-
tretiing dca Srlihisscs Tlbein und des dieserwegcn erlittenen Gefiingnisses kelne An-
spriichc und Fcindschaft liabcn wolle. Geh. Il.-,\rchi».

K. Friedrich bcstiitigt dcr Stsdt Fridberg allc ilirc von dcn Landcsfursten in Steyer erhaltcnen

Privllesien, Geh. H. Arcliiv.

giht deni Ilaiiiis Aphaltrcr einen Gnnstbricf iibcr einen ausschliesslichen Weinscbank in Sl.

Slertcnsdiirl' in der I,iitley, Geli, 11,- Irclilv.

Caspar vnn Hogenddrf gibt deni K. Friedricli cinon Pflegrevers um das Schloss zu Ips, bis

auf fcrneren Befchl. Geh, H,-Archiv.
K. Friedrich gibt der Stadt liavenspnrg das Privllcgiuni , dass jeder von dem Stadlgcriclite.

Appellireiide friiher cincn Fid ablegen miissc , dass die Appeliation nicbt wcgen liinaus-

ziebcn des Processes gcschche. '
Liinig, R. A. XIV. 228.

verlciht dcr Stadt Bavensburg das Ober- Forstnicisteramt im Altdorirer- W alde und eln jiilir-

liches Waldgcricht, in der Stadt abzuhalten. Liinig, R. A. \1V. 229.

erlaubt dcin Caspar Ilardcr , dass seine Leute und Hulden ini .^larkte zu Glcistorf Marktrccht
nnd allen Gewerb und Handel init Weinschenken haben diirfen. Gch. H. -Archiv.

Mcrtt Vannawer glbt dein K. Friedrich cinen Pflcgrevers um das Umgeld zu Nussdorf und
»,u liurkerstorf bis auf forncrcn Befclil. Geh. II. -Arcliit.

Caspar von Hogendorf verkaiiff dcm K. Friedrich einen .Mayerhof zu Weytteneck um einc

Sumnie Gclde.*. Geh. IL-Archiv.
K. Friedrich belehnt den Caspar von Rogendorf niit elncm von Matthgus Ilolzler aufgcsandtcn

nnd gcdachteni Rogendorf verkauflcn Thcll an dein Schlnsse Pekhstal. Geh, H.-Arcbiv,
befichll dein Uichler und Rath zn Uutteniuann , dass sie den Canonicis regg, S, Augnstini

daselbst helfen, das alte Stift in dem Spital abzubrechen und das neue In dcr Sladt auf-

zubauen. Abgcdr. b. Casar, III. 751. Dipl. 58 u. p. 858.

beCehlt deiii Hanns Olierliaiiner , dass er den Hanns Oberhaimer zu Pernaw wegen einer

Geldfordcrung zufricden odcr sich bejin ICjlser desswcgen zur Verantwortuor; slcllen

solle. Geh. H. -Archiv. (Alte Abschrift.)

bcfiehlt dcinselbcn, sich wcgen dcr Anforderiing der Bruder llanns nnd Warmund Oberhai-
mer zu Pernaw an den halben Sltz zu OlVnang zu verantworten.

Geh. Il.-Archiv. (Alte Abschrift.J

tragt deiu .tlaglstrate von Strassliurg auf, inncrhalb 6 Wochen und 3 Tagen , nach Fmpfaog
dieses Befehls, die Anspriiche des Strassburger- Biirgers Riidolph Aolz auf Schloss und
Dorf Wittersweiler, das ein Reichslehen ist , zu untersuclicn iind dariiber Bericht zu
erstattCD. Schijpflin, Als. ilipl. II. p. ilO. (N. 1390.J

belehnt den Caspar von Rogcndorf nilt dem Schlosse Pcckstal. Geh. H.-Archiv. (Vidimoe.)

bestiitigt und \erinehrt die Privllcglen der Priimonstraten«er- Abtey !Miinchroth in der Con-
elaiizer - Dlocese. Pon 50 >lark Goldcs. Liinig , R. K. XVIII. 462.

bcGehlt den Gcbriidern Bartholoniii und Ludwig von Slarhemberg „auf dcn nagstkunflligen

osannd Sebastlanstag gen Lincz zu komen vnd niit den dahln gcfodertcn prclaten , den
„vom adl vnd stetcn" zu berathschlagen, wle den voin Konig von l ngarn und den Dienst-

Icuten gemachten Fnrderun^cn baldm5^llchst Geniigc gclelstet wcrden konne, da dic unlcr-

dsterreichischen Landleute schon ein eolches jfiirnemen" gethan liabcn. Archiv zu Kicdeck.
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befreyt die Stadt Schwabisch-Halle von der Verpflichtnng des Nacheilene. (Bey Fciedena-

stbrungen. Wegen ihrer Lage zwischen vielen verschiedenen Herrschaften.)

Lunig, R. A. XIH. 903.

iibergibt dera Bischof Sixtus von Freysingcn das von Ihm aus den Handen der Rauber er-

oberte , dein Stifte Freysingen zugehorige, Schloss Hollnburg.

Der Bischof gab detu Kaiser d-^^fur 1500 Gtilden rliein. (Nicht iii der Urkunde nteht diess.)

Abgedr. b. Meichelbecli , II. 2. p. 296. N. 355. (Cf. P. 1. p. 265.)

bestatigt den Verkauf der 6 Gerichte des Vogtes Gaudenz von ^letsch, an Signmnd Herzog

von Oeaterreich, -Ang- Horm. Arch. f. Siiddeutschl. I. Bd. p. 204. N. 19.

Bernhard Stadler und Michel Reiffenberger verschreiben sich in Bezng des ihnen vom K.

Friedrich zu Lehen gegebenen Schlosses Kirchstetten. Geh H.-Archiv.

Wolfgang Kransdorfer gibt dem K. Friedrich einen Pfleg- und Bestandrevers nm das Schloss

Tiernstein auf 3 Jahre, fiir jahrliche 332 Pf. Pfen. Geh U. -Archiv.

Michel Reiifenberger gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers um das Schloss Herrantstein

mit allen Zugehorungen , fiir jahrliche 20 Pf. Pfen., bis auf k. Widerruf. Geh. H.-Archiv.

Peter Teimter gibt dcm K. Friedrich einen Pflegrevers um das Umgeld zu Klosterneubnrg

auf 2 Jahre, fur 850 Pf. Pfen. Gch. H. -Archiv.

Sigmund Prueschinkh und sein Bruder Heinrich verkaufen dera K. Friedrich ihren Hof za

Messenndorf und das Dorf zu Pralatt. Geh. H.-Archiv.

Wolfgang Schendel , Biirgermeister zu Nenstadt, gibt dem K. Friedrich einen Schuldbrief

iiber 360 Ducaten Kaufgeld , fiir ein ihm verkauftes Haus allda. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich befiehlt den Gebriidern Bartholomi nnd Ludwig von Starhemberg, auf den

Dua^^stkomnienden Suntag Oculi in der Vasten nacli Linz zu koramen" , und mit den an-

dern dahin erforderten Landleuten das ,jfiirnemen von den kaiserl. reten und sanndboten

))ZU vernemen» wcgen schleuniger nnd vblliger Bezahlung des Konigs von Hungarn und

der Dienstleute, so von den unterosterreichischen Landleuten beschehen ist.

Voa Ausseti ist voin Kaiser eigeuliiindig geschrieben ; „Meiu diost in guettn willing wist."

Archiv zu Riedeck.

Hanns Awnpeck gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers um die Mauth beym rothen Thurm

zu Wien, bis auf kaiserl. Widerruf, auf Verrechnung. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich befiehlt der Stadt Strassburg, dem Conrad Dietrich von Ratsamhauscn zura Be-

sitze des ihra verliehenen Reichslehens Wittersweiler zu verhelfen, gegen den bisheri-

gen Inhaber Grafen Heinrich zu Zweybriicken , Herrn zu Pitsch.

Schiipflin, Ale. dipl. H. p. 410. (N. 1391.)

Gilig Slaher giht dem K. Friedrich einen Pflegrevers um das Schloss Lachsenburg mit allen

Zugehorungen. Geh. H. - Archiv.

Die Stadt Florenz schreibt dem K. Friedrlch iiber ihre Bereitwilligkeit zum Frieden roit ihren

Gegnern etc. etc. („Priores Libertatis et Vexillifcr Justitiae Populi Florentioi.»')

Archiv zu Riedeck.

Erzherzog Mavimilian gibt die Versicherung, dass er, da ihn der K. Friedrich niit den Re-

galien des Laudes Geldern belehnt hat , dieses Herzogthum ohne Gnnst und Willen dcs

Kaisers keineswegs veraussern oder verkaufen wolle. Geh. H. -Archiv.

Mert illohenepker gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers um die Manth zn Ips, bis auf

fernere Befehle , mit Verrechnung. Geh. H. -.\rchiv.

Erzbischof Johann vnn Gran gibt dera K. Friedrich einen Pfandrevers um das Schloss und

die Herrschaft Greytzenstein und 600 Gulden ungr. Dncaten zu Klosterneuburg , und 300

Pf. Pfen. zu Korneuburg. Dcr Pfandschilling ist 11000 Gulden nngr, Ducaten.

Geh. H. - Archiv.
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ISro.

7288

7289

7290

7291

147!>.

IVlay

27.-

_;2S.

Junv
5.
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7292
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Nro.

7308

I47!l.

7309 _19.

7310 .20.

7311 _30

7312
j
Aug,

7313 _ G.

7324

Griit/,.

731* _ 7.

7315 -1'-

7816
1

-19. _
I

73171 —27. _

7818
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ISrd.

7325

7326

7327

7328

1479.

_lt.

_14.

7329 (s. d.)

7330 Oct.

17.

7331

7332

7333

733 !^

733A

7336

7337

7338

7339

73iO

7341

73i2

_25.

_27.

_S1.

Nov.
1-

5.

_<0.

_12.

_12.

_14.

_17.

_26.

_23.

Gratz.

Korneu-
burg.

Gratz.

Wien,

L!nz.

Gratz.

7313 —28

K. Friedrich gibt der Stadt Schwiibisch- Halle das PriTilegium, Aechtern Anfenthalt zn ge-

statten (so lange sie oichi verfolgt werden). Pon 40 Mark Goldes.

Liinig, R. A. XIIL 90i.

Jorg Kranperger gibt dom K. Friedrich einen Pflegrcvers um das Umgeld zu Nussdorf und

Burkersdorf, fur 1028 Pf. 5 Scbill. 24 Pfen. und 157 ungr. Ducaten- Gulden Darlehen

bis zur Tilgung dieser Scbuld. Geh. H.-Arebiv.

Ileinrich Prueschinkh gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers um das Schloss Sermyngstein

und die .Mauth daselbst, nm 1500 Pf. Pfen. auf 1 Jahr. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich gibt dera Heinrich Pruescbenk das Schloss Sermyngstain und die Mauth daselbst

in Bestand um 1500 Pf. Pfen. auf 1 Jahr. (Dabey 2 vom Kaiser geschriebene Zettelchen,

die Erstreckung des Bestands besagter iMautb betreffend, von 1180 u. 1481.) Geh. H.-Archiv.

Wernhard Mursteter gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers iiber das Uragcld zu Herzog-

burg auf ein Quatember, gegen Vcrrechnnng. Geh. H.-Arcliiv.

K. Friedrich befiehlt den Gebriidern Gotthard und Ulrich von Starheniberg , bis auf kiinfti-

gen St. Martinstag das , was sie von dem 40sten Pfund und von dem Anschlag in die

100,000 Gulden (fiir den Kijnig vnn Ungarn) noch zu zablen hiitten , um so gewisser

nach Linz zu bringen, da sie es schon zu Aegidy hatten ausrichten sollen und der K6-

nig nicht langer wartenwill, woraus dem Lande „merclich schad" enlstehen konnte; zah-

len sie nicht, so sollen sie „um haubtgut vnd scliadn belangt werden , und auch »vm

jjvngeborsam vnd verczug.» Archiv zu Riedeck.

Berthold Mayer gibt deni K. Friedrich cincn Pilegrevers iiber die Giilten und Giiter, so von

dem Hornpecker an den Kaiser gekomuien sind , bis auf ferneren Befehl;, gegen Ver-

rechnung. Geh. H. - Archiv.

Gilig Slaher gibt dem K. Friedrith einen Pflegrevers iiber das Arat zu Potenstein, bis auf

kaiserl. Widerruf, auf Verrechnung. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich befiehlt den Ausseern, ihre gewiihnliche Steuer an das Kloster Rein zu zahlen.

Ang. D. 8. Styr. II. p. 41. N. 66.

Jiirg Dachawer gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers iiber die Kaltmaath zu Korneuburg

und zn Wien auf 1 Jahr, fur 100 Pf. Pfen. Geh. U.-Archiv.

Siraon Oberhammer gibt dem K, Friedrich einen Pflegrevers iiber das Schloss Valkenstein,

bis auf kaiserl. Widerruf. Geh. H, -Archiv.

K. Friedrich gibt dera Sigmund Prueschinkh die Aemtcr in den Herrschaften zu Guttenstein,

Windischgriitz und Uallenstein in Bestand, auf 1 Jahr, fiir 100 Pf. Pfen. Bestandgeld.

Geh. H.-Archiv.

Ilanns Gressl gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers iiber das Hausgrafenamt im Fiirsten-

thura Ocsterreich, bis auf ferneres GeschSft, fiir jahrliche 60 Pf. Pfen. (Dabey ein Zct-

telcben, die Genebraigung des Kaiscrs betrefTend.) Geli. H. -Archiv.

Christoph Lambergor gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers iiber das Schloss Gutenstein,

mit gewijlinliclier Burghnt. Geh. H.-Archiv.

Hanns Welczer gibt dem K. Friedrich einen Aufsandtbrief iiber einige Stiicke und Guter in

der Ternperger- Pfarre, die Hanns Hocbenecker vim ihra gekauft hat Geh. H.-Arcbiv.

Conrad Waldner gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers iiber das Gericht zn Klosternenburg,

bis auf kaiserl. Widerruf ^egen Rerhnung, wie sonst gewiilinlich. Geh. H.-Archiv.

Hanns Halder und Jorg Stadler verschreiben sich gegen K. Friedrich iiber dcn ihnen zu Le-

hen ertheilten Sitz Tendleinspach. Geh, H. -Arcliiv.

K. Friedrich bevollraiichtigt den Bernhard von Scherfemberg , Hauptmann ob der Enns, iiber

die dem Kaiser heimgefallenen und vcm iliui dera Hauns Halder und Jorg Stadler ver-

liehenen Lchcn (den Sitz Tendleinsparh luit dem Bauhof, Zebenden und Giitern) cin

Lehengericbt wider die Besitzer derselben Lehen, auf -Inlangen der vorgedacbten Halder

nnd Stadler zu besetzcn. Geh. U.-Archiv.

befiehlt den oberiisterreicbischen Lehensleuten auf Erfordern bcy dieseni Lehengerichte zu

erschcincn. Geh. H.-Archi\.



Friedrich IV. (III.) 1479, Decetnber4. — 1480, Februar 21. 697

734t



698 Friedrich IV. (III.) 1480, Februar 24. _ Juny 7.

Nro.



Friedrich IV. (III.) 1480, Juny n. _ Augusi 24. 6<)J>

Nrii.

7382

7883

7384

7385
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_19.
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Nro.

7400

7401

740-2

1480.

7403

7404

7405

7406

Sept.

4.

_ 7.

—11.

_19.

7407 —19-

I

7408 Ont.

i

^-

7409 -II.

7410 — 1'*

7411 —19-

7112

7413

7414

_21.

_25.

_30.

7415 _31.

7416 Nov.
4.

Wien. Igibt der Stadt Wien einen Bestandbrief liber das Uuigeld daselbst auf 4 Jahre, gegen jahr-

liche 5300 Pf. Pfen. Bestandgeld. Geh. H. - Archiv.

Jorg Kranperger, Anwald ia deiu Stadtrath zu Wien, gibt deiu K. Friedrich einen Schuld-

brief uber 2000 R. rhein. Uarlehen. Geli. H. -Archiy.

K. Friedrich bestiitigt deni Kioster der Biisserinnen zu St. Ilierunymus in Wien die friiheren

landesfQrstlichen Handfesten und Gabbriefe einiger Privaten; insbesondere aber die freye

Wahl ihrer Vorsteherinnen, dle Aufnahme reuiuiitliiger , sowuhl oHentlicher als heimli-

cher Siinderinneu, die Anstellung eines eigenen Priesters luit Gehiilfen in dein Pfarrhofe

daselbst, den freyen Verkauf des Getreiiles , dic Weinschankgerechtigkeit und Befreyung

von Steuern und andern bLirgerlichen Lasten,

Horraa.vrs Gesch. v. Wien.' 11. Jahrg. I. Bd. p. 30. N. 211.

Die Judenschaft zu Regensburg gibt dein K. Friedrich einen Schuldbrief iiber 10,001) fl. rh.,

die sie ihni schuldig geworden und mit jiihrlichen 2000 fl. zu bezahlen verspricht.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verlegt den Jahnuirkt der Welser, welohen Herzog Albrccht auf .Maria Geburt

verlegt hat, auf den Sonntag nach diesein Feste. (Aus K. KudoIph's Pancharta.)

S. Kurz's tlandel p. 445—446. Beyl. Nro. 40.

Christoph von Zelking gibt deiu Fv. Friedricli elnen Verzichtbrief ura die Vogtey anf der St.

Margarethen-Pfarrkirche zU Gerungs, gegen die ihin vom Kaiser eingeraumte Vogtcy

zu St. Veit. Geh. H. -Archiv.

Lrlaubsbrief K. Friedrich's fiir den Jtirg vnn Starberaberg, dass er seine Stiicke und Giiter,

die erblich an ihn gekomraen vora RdJiger von Starheinberg, erst nach 2 Jahren zu Le-

hen nehraen diirfe. Archiv zu Riedeck,

Veit Fiinfkircher gibt dera K. Friedricli einen Pflegrevers iiber das Schloss Laa, bis auf fer-

neren Bcfehl, gegen jShrlicbe 200 Pf. Pfen. Biirghut. Geh. H.-Arc!ilv.

Sigiuund Treisl gilit dem K. Friedricli ein^n Pll '.^revers iilier das ScUIuss Purkhersturf rait

gewolinlicher Burghut, bis auf kaiserl. Widerruf. Geh. H.-Archiv.

Konig Wladislaus und K. Friedrich schliessen in Betreff ihrer gegenseitigen Forderungen ei-

nen WalTenstillstand, dev voin St. Gallentag bis Georgi dauern soll.

S. Kurz's Oesterr. u. K. Frledr. IV. II. Tb. p. 166. Niite a) 1.

K. Frledrich gibt dera Sigraund Prueschink einen Gabbrief iiber einen -Mduthaufschlag bey

dein Schlosse Sermingstein, zur Bezahlung seines Darlehens per 40J0 Oucaten und

2500 Pf. Pfeu. Geh. H. -Archiv.

Coloinann Fleischhaker gibt dem K. Friedrich einen Pflegrevers iiber die [ialtmauth zu Kor-

neuburg, von kiinftigein St. Colomannstag bis heil. 3 Konige, jgegen 100 Pf. Pfen.

Geh. H.-Archiv.

Sigmnnd Praeschink gibt dein K. Friedrich einen Pflegrevers iiber die .Mauth beyiu Schloss

zu Seriningstein, wegen einer Schuld von 4000 ungr. Uucaten Gulden und 2500 Pf. Pfen.

Geh. U. -.4rchiv.

K. Frledrii:h ertheilt der Stadt Chur die Erlauhniss , die Reichsvogtey zu Chur von dem
Stifte Chur, dem selbe verpfiindet ist, abzulosen. Geh £1. -Archiv.

hestStigt der Canonie Rottenmann, die in die Stadt zur St. Niclaskirche iibertragen worden

ist, alle Privilegien nnd Rechte, die ihr friiher verliehen wurden.

Abgedr. b. Ciisar IIL 756. Dipl. 63. p. 861.

befreyt dera Stifte Vorau ein Haus »auf deni Freythof zu Hartberg", das neu zugebaut wor-

den ist («so vor alss ein oden gewesen ist") von aller Wacht, Ziirckh, Robatli und an-

derer Mitleidung (die Steuer ausgenoinraeu). Abgedr. b. Ciisar III. 757. Dipl 64 et p. 862.

verleiht dem Caspar von RogendorfT, seinem Kammerer, und seinem Bruder Balthasar (fiir

ihre und die Dienste ilires Vaters Sigmund »so etwann unser Rathe und Verweser unser

«Haubtraanschairt in Steyr gewesen ist") die Freyheit, mit rothera Wachs zu siegeln,

und alle Freyheiten, Rethte und Wiirden, so die vom Herren- Stande geniossen und ge-

brauchea. Pon 100 Mark Goldes. Abgedr. Wurrabr. CoU, gen. p. 95.

Prag.

VVien.
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1480.

Nov.
6.

_13.

_13.

_I3.

_1*.

_80.

_20.

_24.

7425 _30.

7436 Dec.

i

*•

7487 _ 4.

i

7429 _ 9.

7*29 _i3.

7430 _14.

7431 _17.

7*32 _83.

7433: _83.
1

7434 _a3.

7486 _26.

Wien.

Rom.

Wien

Bernlianl viin Tiernstain verkauft tlem K. Friedricli gein Ilaus , zu Wicn bcy St. Mirliael ge-

le/^en, fiir cine Snninie Goldei). Gcli. H. - Arcliiv.

Klisalicth , 0«walil'8 Giinnsen Ilau^rrau giiit ilciii K. Friedricli ciiien Auisaniltliriet' iilicr dcn

Zeliend in der Herrschart Weytcneck , den sic den Itriidern Sigmund und Ileinrich

Pruescliinkh verkanft Iiat. Geli. H.-.\rcIiiv.

K. Fricdrich liclehnt dcii Wolfgang Stethaiincr mlt dem Popenliof, seincin viitcrlii:hcn Krb-

gnt. Gch. ll.-.Vrchiv.

Erhard Gruebcr zu Rotfaren, gilit dcm K. Fricdrich cinen Aufsandtbrief iiber den iidcn liof,

der Lacenliuf genannt, zu Wetzleins am ubern Ort gelegen , den die Bruderscliaft U. L.

Fraucn v.u Weitra von ihm gckauft Iiat. Gch. II. -.\rchiv.

K. Fricdrich crlaubt den Ililiscrn , iiiii ilincii die Befestigung ihrer Stadt zu crlcichtcrii , dass

sie liis anf Widerruf »von aincni veden drejling wcins, so dasolbs zw Vlilis aiif dic aclis

szogenn vnnd [von daiin vbcr land gefucrt wirdct scchtzig phcnning vnnd voii mereriii

»vnnd mynderm panntt aucli nach dcrsclbcn antzal neiucn" , so wie die Biirger vun
Krcins iind Stain es bcy sich getlian habcn. Archiv zu Ibbs (Copialb.).

verordnct dnrch onencn IJrief den Uiirgermcistcr und Rath dcr Stadt Griiningcii nnd ibrc

Nachkuiniuen zu Rcichs-Potestatcn dcr Landcr Westfricsland , Ostergau und Wcstcrgau.

Geh. II.-Archiv.

bcfiehlt dcm Dcutschmcistcr Bernliard in Licfland, wcnn sich Jemand olinc AVillen dcs Kai-

sers in das Stift zu Kiga als Krzbischof cinzudrangcn untcrstchen wiirdc, dic Schliis-

ser und Stiidtc, dic cr innc hat, ihin nicht zu iilicrgeben. Geh. II. -Arcliiv,

intimirt den (lemeindcn in Wcstfriesland , dass er dcn Biirgermcister und Rath dcr Stadt

Griininfien zii des Reiclis - l'utestaten in Wcstfriesland , Oatergau und Westcrgau ver-

ordnet habe. Geli. II.-Archiv.

erldsst ein 31andat an das Reichshofgericht zu Rotweil , dca Process widcr dic Stadt Frank-

fnrt, der alldort anhangig ist, in snspenso zii halten. Liinig, R. A. \III. 639.

erlaubt dcr Stadt Niirnbcrg, die in das deutsche Ilaus daselbst sicli fliichtendcn Vcrlirccher,

niit Vorwis:Jcn des roiiitlnirs , iiiit Gcwalt aurzugrcifcn. Liinig, R. .\. XIV. 155.

Papst Sixtus IV. nicldet dein K. Friedrich die Bestiitlgung dos Abtcs von Melk, und enipriolilt

denselben seiner Gnadc. Iluebcr (Aiietr. ill.) p. 149. Schramb, Chron. 3IcII. p. 508.

Stephan Kling gibt dem K. Friedrich einen Pllegrevers iiber das Umgeld zu Wilhclmsburg

bis auf kaiscrl. W'iderruf, gcgcn jiihrliche -lOO Pf. Pfen. Geh. II.Archiv.

Thainan Gerler gibt dcm K. Fricdrich eincn Pflegrevers iibcr das Umgeld zu Klostcrncuburg

auf -i Jahre, fiir jiihrliche 900 Pl. Pfcn. Gch. II. - Arcliiv.

K. Friedrich belehnt den Krzhcrzog Sigmund mit dcn von den Briidern und Vcttcrn voii

Swangaa aufgesandten , voin Reiche za Lclien riihrcndcn Stiickcn, niihmlich: mit dein

Zull zu Ruttin, dcm halben Gericht zu Puchclpach und dem Gelcit und Gcjaidc bis anf

dcn Vercn ini Lechthale. Geh. II. - .\rchiv.

Coloman Krottendorfcr gibt dem K. Friedricli eincn Pncgrcvcrs iilier das Gcriilit und Zoll

arat zu Klosterneuburg auf 2 .lahrc, gegen jiihrlichc 190 Pf. Pfen. Geh. H.-.\rchi\.

K. Friedrich verpfSndet der Veronici , weil. Bcrnliard's Cribingcrs Witwe, das Scliloss und

die Pllege Lcinbach , fiir 2000 ungr. Ducatcn. Gulden. Gch. H.-Archiv.

Bernhard PrCwner gibt dein K. Friedrich einen Pflegrevcrs iiber daa Schloss Ankhclstaiii, liis

auf St. Jorgentag und hcrnach bis auf wcitcrn Befclil. Gch. II. - .\rcliiv.

Derselbe gibt deiii Kaiscr auch eincn Quitthricf iibcr dic Bnrghut. Geli. H, -.\rchiv.

(.'aspar von Rogendorf gibt dein K. Fricdricli einen Pflcgrcvers iiber das Umgcld zu Waid-

hofen an dcr Ybs und zn Vbs auf 1 Jahr, gegcn 300 Pf. Pfcn. Geh. H.-Archiv.
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Nro.

7136

7437

7i3S

7439

7440

7U1

7442

7443

7444

7445

7i46

7447

744S

74i9

7450

1481.

Jiin.

6.

7451

7452

_13.

_14.

_1S.

Felir.

11.

'_15.

_19.

_23.

Marz
.9.

April

S.

.16.

_17.

_19.

Mav
,10."

— 12.

V_14.

—22,

OIl-

miitz.

Wien.

Pras

Wien.

Die mahrischen Landstande vereinigen sirh mit dem K. Friedrich und [dem Lande Oester-

reich zur Beohachtung eines aufrechten christlichen Friedens.

Geh. H.-Archiv. S. Kurz's Oesterr. unter K. Friedr. IV. II. Th. p. 165.' Note h).

K. Fricdrich erhalt von Hanns Heckhl einen Pflegrevers iiber das Stadtgericht zu Baden, bis

auf fcrnern Befchl , mit jShrlichen 1200 Pf. Pfen. Geh. H.-Archiv.

empfangt von Wolfgang Brunner, Biirger zu AV' ien , einen Bestandrevers iiber den Getreide-

ZoU auf dera neuen Markt daselbst. Geh. H. -Archiv.

crhiilt einen Pflegrevers von Paul Enngl, iiber das Gericht, Umgcld etc. zn Krems nnd

Stain auf 2 Jahre, fiir jahrliche 1200 Pf. Pfen. Geh. H.-Archiv.

erhalt von Oswald Schirraer zum Spielberg, einen Aufsandbrief iiber 4 Schill. 9 Pfen. jahr-

licher Giilt auf dem Gut amFurt, so er Stephan Planckner verkauft hat. Geh. H. -Archiv.

crhiilt von Peter Pogner, Biirger zu Weitra, einen Aufsandbrief iiber etliche Pfenning- Giilt,

Giiter und Zehende !m Uorfe Wultscha, in der Herrschaft Weitra, zu ihrera Spital von
ihm gekauft. Geh. H. - Archiv.

Anstatt K. Friedrich's erhiilt Sigmund von Prueschinkh vom Burggrafen Michael von Maid-

burg, Grafcn von Hardek , einen Quittbrief iiber 125 Pf. Pfen. Landmarschallamts - Ge-

falle. Geb. H, -Archiv.

K. Friedrich erliisst an den Richter und Ratb zu Baden den Befehl , dass sie Leute und

Holden, die zura kaiserl. Schloss Lesdnrf gehoren, und ausserhalb ihres Burgfriedens

sind , nicht dringen und beschweren sollen. Gch H. Archiv.

erhiilt von Balthasar Karrach einen Revers iiber die Verwesung der Mauth bevni rothen

Thurra zu Wien. Geli H. -Archiv.

Friedlicher Anstand zwischcn K. Friedrich und K. Wladislav von Bobmen, zur Vertragung

der Irrungen zwischen dcn beyderseitigen Landern, Leuten und Unterthanen.

Geh. H.-Archiv.

Ileinrich von Neuhaus und mehreve andere bohmische Edle schliessen mit dem K. Friedrich

und seinen Unterthanen einen ewigen Frieden, dera zu Folge binnen einem Jahre ibre

gcgcnseitigen Forderungen auf ciner Zusammenkunft zu Waidhofen oder Litschan ent-

schieden werden soUen. Geh. H.-Archiv. S. Kurz^s Oesterr. unter K. Friedr. IV.

H. Th. p. 272—276. Beyl. N. 51.

K. Friedrich erhiilt einen Quittbrief von Wernhardin Liechtenberger, iiber die ihm von dem-

selben dargelielienen , und vom Kaiser rait seinem Briefe ihm angeschaftten 250 Pf. Pfen.

Geh. H.-Archiv.

crhalt von Hanns Knorr einen Pflegrevers iiber das Unigeld im V olkherstorfer Landgericht,

«cnthalb der Traun*, auf 3 Jahre, fiiT jiihrliche 220Pf. Pfen. Gch. H.-Archiv.

Auf Verraittlung deutscher Fiirston wird zwiscben dem K. Friedrich und dem Konige Blatthias

ein Waffenstillstand bis zum 11. Juny gescblossen.

Geb. H.- Archiv. S. Kurz's Oesterr. unter K, Friedr. IV.

II. Th. p. 267—270. Beyl. N. 48.

K. Friedrich erblilt einen Revers Von Bernbard ^on Malinkrait, Commenthur zu Goldingen

in Liefland, dass iiber die vom K. Friedrich deni Bernhard von der Burg, i\leister des

deutschen Ordens in Liefland, verliehenen Regalien des Erzbisthnms zu «Riggen" sammt

der Stadt in benannter Zeit eine Versclireibiing evfolgcn soll. (Dabey ein Nntariats -In-

struraent, dass Bischof Siraon zu Renell verniog kaiserl. Auftrag vora obstehenden Bern-

hard von der Burg Geliibde und Eid iiber die verliehenen Regalien erapfangen habe.)

1481. Nov. 12. in castro Wenden. Geh, H.-Archiv.

erhiilt cinen Uebergabbrief vom Abte Benedict und dem Convent zu Garsten iiber das Ein-

tlial, genannt das Egkerl-.imt, «bey der Freynstat" gelegen , weil sie das Anlehen fiir

den Kiinig von Ungarn nicht baar zu zahlen vermogcn. Geb. H,-Archiv.

erhalt einen Bittbrief von Peter Hoffleischbacker, dass seinem Brnder Caspar die von ih-

j
rem Vater hinterlassencn Holden im Priiel bey Weitra nnd zu Zberas verliehen wer-

dcn mijcbfen. Geh. H.-Archiv.
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orhiilt viin «len Briidcrn Peter und Caspiir Ilonici.tohhacker einen AuTtiandlirief iiber 3 Uolden
iiu Oorfc Wet7.c!8 licy Weitra, <lie sic Mannscn Klcwber verkauft habcn. fteli. H. -Archiv.

ertheilt (lcni Krzliis<'liof Hcriiliard, dciu ('.ipilcl uiid dcr liHndsi^liaft /.ii Sal/.biirf; cine Vcr-

s<:hrciliunf;, dass cr iiiil deiii zniu t'oii(ljiilor und .Adiiiinistratiir dcs Sliftis an;;cn<iuime-

nen KrzbisrlKif Jnliann ynn (Jran be_^iii l'inist eiiie IJulle auswirken wolle, dass diese

Adniiiiistration dciii Capitel an dcr frcycn Walil, dcui Lande an dcn l*rivilepicn nnd
Cunipaclatcn dcutscher Niillon keinen Abbruch thun solle. Geh. H.-Archiv. (Altc Copic.)

crhiilt von Caspar Hoflleischliacker cinen .iufsandbricf iiber deu Zehcnt zu Aichpcrf; auf 19

liclicn, den Diirotlica Iladrcrin von iliui j^ckauft hat. Geh. Il.-Arcliiv.

Drtui Kaiscr Kriodrich «ird voiu I)ii;;cn Alincnifjo von Vcnedip dcr Tod des Griissbcrrn .Mohii-

incd II. {;cini'ld('t. Gch. II. -Archi\.

K. Fricdrich ertheilt den Briidcrn Sl{;iuund und Ilcinrich Prucechinkh cincn Anweisuni;sbricf

aiif das Schluss Serin!n;;stain iind den Anschlai; dabey, su dicsclben innehaben sollen,

bis sie sich davon ihres Baugeldcs und Darlchcns zahlliaft gcmacht liabcn.

Gch. II. -Archiv.

gibt dcin Signiund Prucschinkli uiii 1600 Pf. Pfen. einen Anvreisungsbricf auf den Aufscblag

zu Scriuingstain. Geli. U.-Arcliiv.

Der ain 10. iMay zwischcn dem K. Friedrich und dcm Konigc Matthias bis zuni 11. Juny ge-

schlossene WalTenstillstand wird bis zuin 25. dcsselbcn .Monaths vcrliingert.

Geh. Il.-Archiv. S. Kurz'8 Ocstcrr. unter K, Friedrich IV.

II. Th. p. 270—271. Beyl. N. 19.

K. Fricdrinh erliiilt cincn Annchinungs- und Bcstiitigiingsbricf voii dcr vervvitweten Erzher-

zoginn Mochtihl, iiber die durch ibn zwischcn ilir und dcin Krzhcrzog Signinnd gc-

niachtc Taiddigung wegen des Hiickfalls dcr obcrn Herrschaft llohenberg , uiit Widcrru-

fung ihrer deiu Grafen liberhard zu Wiirtemberg desslialb gcgebenen Vcrschrcibung.

Gcli. H. -.4rchiv.

gibt dem Wolfgang Sewsenegker um 500 ungr. Ducatcn - Gulden eincn Zusclilagbrief auf den

Satz des Scblosses zu Perssenpcwg. Geli. Il.-.lrchiv.

crhiilt vora Dogen Moccnigo die Vcrsichernng, dass die Republlk gegcn ilin niclits Nachthei-

liges unternehmen woUe. ' Gch. Il.-Archiv.

erb.ilt von Peter Iloineisohhacker einen Aursandbricf uiu seine 4 Iloldcn nnd Giiltc in dcr

Ilerrsrbaft Wcitra , fiir Tboinas Praunstorfer. Geii. Il.-Archiv.

erhiilt von Margarctli, weiland Ijorcn/.eu Tristraiii's Witwc, eincn Qnittbrlef iilier 1731 Pf.

58 Pfen. fiir einige vnn ilirem Manne licrriihrende Solds- und Schiidcn-Forderungen.

Geh. II.-Archlv.

erhiilt v<in Johann Mocenigo, Herzog zn Vcnedig , ein Erapfehlnngsschrcibcn fiir dic Witwc
und Tochter P'ricdrich'9 dc Castro, kaiserl. Ilauptiiianns zu Portenau , wcgen Crfolg-

lassiing ihrcr Ilrbschaft nach \ enedig. Gch. Il.-.Vrcbiv.

Tvonig Wladislaus scbickt deni K. P'riedrich eiii Verzcichniss der Anspriiclie und Forderungeii

verschiedener Bohinen an die Oesterreichcr.

Geh. H.- Arcliiv. S. Kurz's Oesterrcich untcr K. Friedrich IV.

II. Th. p. 277—278. Bcyl. N. 52.

K. Fricdrich ertheilt dcm Richtcr und dcn Biirgcrn \on Vcldcn die Erlaubniss , iiber die ih-

nen schon von sciuen \drlalircn crtheillc Freybcit , nocli wochentlich 1 Pf. Schellnbcr-

gcr Salz von Passau niauthfrcy einziifiibren. Gcli. H. - .4rchiT.

Papst Sixtus IV. eriiiabnt dcn K. Fricilrich ziir Eintracht niit Konig Matthias von Ungarn,

uiii niit vercinten Kraften die Tiirken bekiimpfin zii kiinncn etc. ctc. Archiv zu Uicdcik.

K. Friedrich erbiilt v<in Bcrnbaril Insprugkcr eincn Rcvcrs , dass cr das Schloss Pcygartcn,

80 ihra vora Herrn Ileinrich von Neuhaus abznlosen vergonnt war , bis auf Erfordern ge-

treulich innehahen nnd dcm Kaiscr ufl'enliallen wolle. Geh. Il.-Ari^hiv

Herzng Georg vnn Bayern, Pfalzgraf bey lihein , schreibt dem K. Friedrich in BctrcT des.

Uochstiftes Passau. Archiv zu Uiedeck. (Gleichzcitige Abschrift.)

89 *
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Wien.
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Wien.

Spilz.

Wien.

storf, Verwescr der niarkRraflii^hen Lelien in Ocsterrclch zu vcrfiipjen, dass er das durch

dcn Tod Gcorgs von Starlieiiilicrg crlcdigte Si.hlos9 Wolferstorf ririchcn von Starliem-

berg und scinen Vcttcrn zu liCbcn gcbc. Geh. Il.-Arrliiv.

gibt der Stadt Wcissenburg aui Nordgau cinen crncuertcn WapcnLricf. I'6n 50 ."\lark Goliles.

Liinig, U. A. \IV. 619.

crtbeilt dcm Uenedict Mosliainier clneu Lchcnbricr iibcr einen Hof zu Obcrhiil/.liaiin, init

dcin IJurgst.il an dcr Liitzlpurgk. Geli. Il.-Arrhiv.

erhiilt von Ilanns Kiinncr eine Vcrschrcihnng und Urfehdc fiir sich nnd seine Ilelfer, we-

gen des Gcfiingnisscs ISiciiianilon Fcliid zu scyn. Gch. II, -Archiv.

crhiilt von Jury Lchner cinc Xcrsrhreibung und Lrfchdc fiir slch und scine llelfer, wcgcii

des Gcfiinfjnlsscs rNicinanilcn Fcind /.» scyn. Gch. II.-.\rcbiv.

erhiilt von I'riiiius Uricsnikli cinc \ ersclireiliung und IJrfchde fiir sich und seinc llclfer, we-

gen dcs Gefangnisses Nieinandcn Feind zu seyn. Geh. II.-Arcbiv.

verweist den Ilanns \t>n I'lankcnstein auf dcn Aufschlag zu !\Ielk , uin dle dargellchcncn

2250 I'f. I'lcn. Geb. II. -Arcbi».

verleilit ilen Gebriiilcrn WIMiclin und Srhniassiiiann, llerrcn zu liappiilstcln , dic Jagilbarkcit

nnd Gcrlchtsbarkelt iiber die Spicllentc ibres Distrlcts. Liinig, R. A. XMII. 1720.

crthcilt ileiii Slgniund 1'rucschinkli um 4i60 Ducaten und 2142 Gulden cinen Zuscblagbrlef

auf den Aufscblag zu Seriiiingstein. Geh. II. -Archiv.

nlmint dcn l Irich Uiirst iiilt li , Wcbrlinlipn" zu Koss als Soldner in sclne Uienste; fiir je-

dcn crhiilt er wiiclicntlirh 1 1*1'. l'fen. Siild. Archlv zu Klcdcrk.

bcfiehU- allen selnen Leutcn und I ntcrlbancn in Oesterrclch, auf Verlangcn des vnn Ihm

zuin Widerstand gegen dlc Felndc angeworhenen j,Vtzen (Llrich) Unrsst", ihm mlt Lcu-

tcn und AVchr zu Geboth zn stchen. Archlv zu Rlcdcck.

crhiilt von Margarcth, weil. WHlfgang Ruland'8 Witwe , einc Verschreibung iiber all ihr

Hali und Gut , wenn sle vor dciu Kaiser sferben sollte. Gch. II.-Archiv.

Ucbcrgalibrlef vom bevollniiiuhtlgten Stepban von Hohcnbcrg auf K. Frledrlch , uin alle sclne

nnd^scines Bruders Sohnes Gerechtlgkeit iiber die Veste Wolfgerstorf
,
gcgen darum

crhaltcnes Reniigen. Gch. Il.-Arclilv.

K. Friedrich erbiilt cincn Pflcgrcvers vnn Prawn, iibcr das Schloss Kammer im Attcrsce, auf

1 Jabr', fur 100 Pl. Pfen. Gcb. II.-Arcbiv.

Dcr zwisihcn dcin K. Friedrich und Konig Wladislaus 1480 geschlossene nnd bis Katbarinen-

tag 1481 verliingcrte Waffenstillstand wlrd bls Lichtmess 1482 vcrliingert.

Geh. H. -Archiv. S. Kurz'3 Oesterr. unter K. Friedrich IV.

II. Th. p. 166. Note a) 4.

K. Frieilrlch erhalt cinen Schuld- iind Snhadlosbrief von Gamcreth von Franan, iiber 1000

ungr. Ducatcn, Min dciii liir ilen Kaiscr cingcnomincncn liiigcldc zu Zisterstorf und .Mi-

stclhach herriilircnil. Gch. Il.-Anhiv.

crhijlt cinen Pflegreicrs viin llanns Pyrchenperger, iiber das Schloss Stucbsenstain, fiir jiihr-

liihe 80 Pf. Pfen., bis auf kaiserl. Widerruf. Geh. H.-Archiv.

orhiilt ^oin Stcphan von llohcnlierg elnen Gogcnbrlef iibcr den Riickfall der ihin fiir Wolf-

gorstorf 7.nm Lpibgoding gcgcbcnen Rcnlcn und Gultcn zu Obcrlcbcrn und Ascbparn,

unter Wicn, saniuit eineiii Garten vor dciu Karnthnertbore. Geh. H.-.Vrcbiv.

iiernbard vnn Tlernsteln gibt deni K. Friedrlch elncn .Vufsandtbrief iiber das Dorf^zu Se-

ning, das Lcopold Ilauser von ihm gekanft hat. Geh. H.-Archiv.

K. Friedriili crhlilt clnen Pflegrevcrs von Ilanns Pyrchenporger , iiher die Wclngarten in der

Swart/.n, fiir jalirliche 18 lialbe Fass Wcins, bis auf kaiscrlirben Widcrruf.

Goh. II.-.\rrhiv.

crhiilt von Baltbasar Iliichlbanner cine Verschreibung und Urfchde fiir sich und selne llelfer,

wcgcn des Gcfiingnlsses Mcmanden Feind zn seyn. Geh. H. - Archiv.

bostiitigt ilor Sladl >brdlingen das l'ri\ileginin K. Wcnzel'8 von 1398, in Betrefl" dor prkauf-

ten , Jalir und Tag in Gcwahr bcsesseneo, Giiter. Liinig, K. A. XIV. 34.
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gibt der Stadt Ravensbnrg das Privilegium , dass bey Geldschnlden, die klar nnd bewiesen

sind, keine Appellation bey ihr Statt finden diirfe. Pon 50 Mark Goldes.

Lunig, R. A. XIV. 880.

K. Friedrich bestatigt die Statuten nnd Ordnnngen der Stadt Nordlingen.

Liinig, R. A. XIV. 35.

ertlicilt eine Bestatigung iiber einen von weil. seinera Bruder Erzherziig Albrecht den Biir-

gern und Lcuten des Marktes zn Hofkirchen verliehenen Frejheitsbrief , so viel Kufen

Salz ein- und anszufiihren , als sic iiberkommen mogen. Geh. H. -Archiv.

weiset nach Errichtung des Histhums Wien, deni dortigen Donipropstc (bey St. Stephan)

nenerdings seine Dotation an. Pon 100 Slark Goldes. Geh. II.-Archiv. (Abschrift.)

ertbeilt dem Hanns Keller einen Gabbrief iiber 2 Stocke und eincn Theil des Hofes an dera

liaus bey den mindern Briidern in der Schenkenstrasse zu Wien. Geh. H. - Archiv.

befiehlt dem Sigmund Prneschink , das Schloss Kalnperg, so von den Feinden heschadigt

worden, wieder zu bauen , und vergonnt dazu fiir jeden Dreyling AVein 3 Schill. Pfen.

3Iauth zu nehnien. Geh. H.-Archiv.

Ira Streite des Wazlaw Wnlczko von Zinau roit dem K. Friedrich iiber ilire gegenseitigen For-

derungen entscheiden die Scbiedsmanner, dass Ersterer vom K. Friedrich"noch 28,623 Pf.

und 88 Pfen. zn fordern habe. Gch. H. - Archiv. S. Kurz's Oesterr.' untcr K.Friedr. IV.

II. Th. p. 168. Note b).

Cardinal Georg von Passan entscheidet als Schiedsrichter iiber die Forderungen Balthasar's

von Weispriach, Landeshauptmanns von Karnthen, und seiner Soldner an [K, Friedrich.

Geh. II. -Archiv. S. Kurz's Oesterreich unter K. Friedr. IV.

II. Tb. p. 168. Note a).

K. Friedrich erhiilt von WolfgangiDachpekh zum Grellenstein einen Brief, worin dieser zu

Folge kaiserl. BefeUls seine von einer Ilotte erlittenen Schiiden speciCcirt.

Geh. H.-Archiv.

erhiilt von Jorg Schrott einen Pllegrevers iibcr das Schloss Pottenbnrg, auf 8 Jahre.

Geh. H. -Archiv.

crhiilt von Hanns Ganndel einen Pllegrevers iiber die Nutzen und Renten, so zum kaiserlichen

Schloss Hespach gehoren , bis aufkaiserl, Widerrnf; fiir jiihrliche 800 Pf. Pfen.

Geh. H.-Archiv.

annullirt den Pilcgrevcrs dcs weil. Christoph Rueber, iiber das Schloss Kallnberg, fiir dessen

Witwe Barbara. Geh. H. -Archiv.

erhiilt von Ilironinius Stainberger einen Pflegrevers iiber das Stadtgericht zu Baden auf 1 Jahr,

fiir 12 Pf. Pfen. Geh. H -Archiv.

befiehlt dera Propste zn St. Florian , das Stift zn befestigen.

S. Kurz's Oesterreich unter K. Friedrich IV. II. Th. p. 271—272.

Bevl. N. 50.

befiehlt, dass alle Unlerthanen
, welche in dera Urakrcise von 3 3Ieilen um St. Florian wohnen,

hey dera Baue der dortigen Belestigung Bobotli leisten sollon

S. Kurz's Oesterreich unter K. Friedrich IV. IL Th. p. 272.

Beyl. N. 50.

ladct den K. Wladislaw, auf des Rcichsfiscals Anrufen , weil er (Konig) die, zu Folge des za

Niirnberg erfolgten Reiclisschlusses, widcr K. Matthias rait 400 Mann zu Ross und so vielen

zu Fuss ibra zu leisten obgelegene Hiilfe untcrlasscn hat, binnen 45 Tagen an seinem

Hof zu crscheinen vor , uui sicli zu rechtfertigcn. Geh. H. -Archiv.
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erhalt von den Briidern Leopold nnd Bernhardln Ton Wehing, im Nahmen deg minderjahr!-

gen Siihnei ihres Bruders Wolfgang, Christoph, eine Verschreibong, dass , wenn ihr

Mannastamiii absterben wiirde, das Schloss Sitzenperg dem Haus Oesterreich heimfallen

9oll. Geh. H.-Archiv.

verleibt dera Johann Waldner , k. Protonotar, als Relchslehen:

„Den Iiof zu RedorlT. Item eiiieu hof zu Ferpach vntl die zehendlin zu deni Zerzagelhof bey Nuremberg

„gelegen , so von Cuncz Weiss , k. piichsenoieister zu der Neweustat v. reiche zu lehen gehabt warn vnd

„dnrch s. abgang auch aus niercklicher verhnnndlung Cunczen s. suns deni reich heymgefallen sein. Item

„auch ein acker geiiaunt der Prunlinssacker zwischen dem kleinen vnd grossen Geschaid. Item einen acker

„bey der laiindtstrass zwisclien dem Hereltsperg vnd dem Geschaid. Item einen acker am Stampach auch da-

„selbs. Item 2 eckerlin oben am Kesswasserperg neben der lanudstrass vnd ein tiofstat zum grossen Gschaid

„\n dem dorfF an der lanndstrass gelegen. Iteni eiu eckerlin stosst an die Breytgass in der gruntloch ge-

„le|en." T. 182.

gibt der Stadt Augsburg cinen Sicherheitsbrief wider alle Freybriefe, die gegen ihre Privile-

glcn streiten , in BetrelT der Stadtsteuer, des Ungelts u. s. w. Liinig, R. A. XIH. 106,

gestattet der Stadt Augsburg, Aechter und Aberachter zu behausen. Liinig , R. A. XIH. 107.

gibt der Stadt Augsburg das Privilegium de non appellando (bey Processen mindern Be-

langs, ninht iiber 10 fl. rhein.). Pon 60 .Mark Goldes. Lunig, R. A, XIH. 108.

Bischof Matthias zu Seokau verbindet sich, dcin K. Friedricli , da derselbe d!e zum Bisthume

gehorlgen Scblosser elngezogen , ihm aber wieder zuriickgestellt, alle Jahre 200 Uucaten

lebenslang auszuzahlen. Gcli. H.-Archiv.

K. Friedrich eximirt die Biirger und Bewohner der Stadt Augsburg von freraden Gerichten.

Lunlg, R, A. XIII. 110.

begehrt von der Stadt Steyer , dass sie sich bemiihe, seinem Diener Augustin Lausserer, die

reiche Biirgerstochter Elisabeth , Tochter des Peter Kappenfuss , zu verheirathen.

Preuenhuber , 133.

Der zwischen dem K. Friedrich und Konig Wladislaus am 11. October 14S0 gcschlossene und

bis Margarethentag 14S2 verliingerte WalTenstillstand wird abermahls bis Weihnachten

verlSngert. S. Kurzs Oesterreich unter K. Friedrich IV. H. Th.

p. 166. Notc a) 6.

Sigraund Stuchsenhanser glbt dera K. Friedrli:h einc Urlehde , dass cr wpgcn des Gefangnis-

ses , aus deiu Ihn der Kalser entlasseii, Nieraandea Felnd seyn wolle. Geh. H. -Archiv.

K. Frledrich cassirt dle den Herren vtm Barby zum Nachthelle der Stadt Hamburg gegebenen

Freyheltcn und bestatlgt die Privilegicn der Stadt Hamburg. Liinlg, R. A. XIH. 955.

fordert von Bernhard Karlinger, Mauthner zu Stein , dass er dem Hanns Kastner, des Kai-

sers Diener, 500 ungr. Gulden als einen Vorschuss schicken soll.

Geh. H.-Archiv.

erhalt von AVolfgang Grafenwerder elnen Entschlagbrief iiber 26 Pf. Giilten zu Baden, dafiir

ihra der Kaiser andere Giiter gcgcben habc. Geh. H.-Archiv.

crtheilt der Stadt Ilamburg eln Privllegiura , in BetrefT der Niederlage und Stapelgerechtig-

1 heit. Lunlg, R. A. XIII, 956,

Jorg Heldl gchwbrt dem K, Friedrich Urfehde wegen des Gefangnisses, aus dera er entlassen

worden. Geh. H. -Archiv,

K. Friedrich erthcllt der ApoIIonla, des Balthaear von Weispriach Hausfrao , einen Schutz-

und Schirnibrief, luit ihreni Hah und Gut. Geh. H. -Archiv.

erthellt dein Slgraund Prueschink elnen Anwelsungsbrief iiber 4500 Gulden rhein., die Er an

I^Sold zu bezalilen liat, auf den Aufschlag zu Serraingstein. Geh. H.-Archiv.

erthellt der Stadt l eberlingen das Prlvileglura, in ihrem Geblethe nach Nothdurft An- und

Auflagen zu erheben. Liinig, R. A. XIV. 54t.

weiset dem Wazlaw Wnlczko von Zinau verschledene Mauthgefiille fiir seine Forderung an,

und verspricht ihra, innerhalb 6 Wochen 10,000 Pf. zn erlegen.

Geh. H. -Archiv. S. Knrz'8 Oesterreich unter K. Friedrich IV.

II. Th. p. 169. Note a).

Nrii.
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beficlilt «leiii Cliristoph Slrcwn zii wi etl er li o 1 ten Mahlcn ernstliiJi, so viel .Mannanhaft

aU iiiijf^liiji aus seiner l iiipfliiiiif; auf/.uliiethen , iind bis fiartlioloiiiaei za den Truppen
aus deiu Keiche stossen zu lassen, daiuit dic Stadt iind das Schloss Ilaiinbiirg ijcreltet

wcrde, die der Koni^ von iliingarn hart belagcrt. Arcliiv zu llicderk.

ci-halt von Joacliira Vannawer cincn Pllcgrevers liber das Sehloss Wolklienstein saiiiint Zu-
(;eli6ruii;; bis auf kaiscrl. Widerruf, fiir jahrliihe 200 un;;r. Guldcn und Ull) Uuraten.

Gch. II. - .Vrchiv.

erhalt von Hanns Prawnsdorfer eincn -iufsandtbrief iiber, seine Zehcnde , Giilten und Giiter

zu Weitra, fiir seinen Sohn Thoinas. Gcli. II. -Archiv.

crhiilt cinen Schuldbrief von Ilanns Uoll , iibcr 100 ungr. Ducaten -Guldcn , auf Eriiialineit

zu bczahien. Geli. II. -Aruliiv.

erhalt ciiien Fllegrcvers von .Vclia/, Prawn, iiber das Schlogs Kaniiiier iiu Attersce, auf ein

Jahr , fiir 6uO I'f. Pfen. Geli. H. -Arcliiv.

erthcilt des Wilhelm von Pachniiii unehelichein Sohnc WolIT die Legitiination nnd eincn Wa-
penbrief mit Bestatigung des Geinachtes auf das Schloss Gniiind, auf dic Herrscliaft Uo-
senau und auf den Satz der llcrrschart Sclireiiis. Geh, H.-Arcbiv.

crhiilt voin Papste Sixtus eine Ifulle, worin dieser den znm Stift Passau befordcrtcn liischof

Friedricli deiii Kaiser einpriclilt. Gch. II. - .ircliiv.

crnenert und bestatigt den Hiirgern dcr Stadt Hagcnau das von K. Fricdrich 1. erhaltene

Privilcgiuin der Frcjheit von Ziillen. Schiipllin, AIs. dipl. H, p. 119. N. 1102. (T. ^. etc.)

bcstiitigt dcn llagenauern die Frejhcit von freindcn Steucrn und Gerichten.

Schopflin, Als. dipl. II. p. 4|9, N. 1403.

erliiilt liir sich und das Haus Oesterreich cincn Vcriniichtnissbrief von den Grafen Jiirg, 11-

rich iiiid Hawg zu A\erdenbcrg, iiber die Herrschaften und Grafschaft Voriiigen, Lnslin-

gen, Pilfingcn, Wernthal und Sigmaringcn. Gch, H. -Archiv.

crhiilt einen Pflcgrevers von Ilanns Zeller iiber das Schloss Kallnperg , bis anf Widerruf,
rait Burghut. Geh, H. -Archiv.

crhalt von Jiirg von Potendorf einen Vermachtnissbrief uber alle seinc Schlosscr, Herrschal-

ten, Stadt, wenn cr ohue Erbcn oder der Mannsstamm aussterben sollte. Mit einiger

Ausnahnic. Geh. H. - Archiv.

raeldet den Gebriidern Gotthard und Ulrich von Starbeiuberg, dass der Konig von Ilungarii

mit seinem Volk in eigencr PcMon von Ilaimburg jiherauf vnter das pirg zogcn ist , ct-

olich gesloss vnd befestigung an sich bracht liabc vnd in der statt Wien ihn zu belcgcrn

«sich vnderstet", sie sollen ,also sobald als nioglich zn Iliilfe eilcn mit niiiglichst viclcr

Riistung und Welir, nach ihrciu Versprcchen in deiu lctzten Abschicd der Landleute , so

lieb iliiicn seine kaiserliche Gnade ist, und bey nVerlierung ihrer Lehen , Gnaden und
i,P>ejheiten.» Archiv zu liicdeck.

schreibt den Gebriidern Gotthard ond Ulrich von Starhcmberg, wie sehr es Ihn befremdc,

dass sie dcn alewten" auf den ihncn voin Ilaus Oesterrcich verschriebenen uHcrr-

DSchcfTten" verbiethen , den „anslag ettlicher phcrdt, die 5 luonat au«zulialten zu wider-

nstanndt seiner veindt^ zu geben , da Fr doch als Landesfiirst sich diescs vorbehallen

liabe i nm also andere .Massregeln zn vernieidcn, sullen sic alsbald diess Geld abtragcn

lassen. Archiv zu Kiedcck.

bestStigt das Vermiichtniss, das Kcinprecht von Walsec, sein Kath , hinsirbtliih dcs Krb-

Truchsess- Amtes iin Fiirstentbuiii Stejer zu Gunstcn der Gebriider Sigmund iind Hein-

ricli Pruschenck, im Falle, dass sein Mannsstamiu ausstcrben sollte, machte,

Abgedr. b. Wnrmbr. CoU. gen. p. 314.

crtheilt dem Jorg von Eckartsau riuen Zusichernngslirief , dass von scincn in der Hcrrschaft

.Meissan und daselbst uiiigelegenen Schlossern /eiiila , Purksleintz, Sachscndorf, Frann-

dorf, Wiscnt und Miilbach , die dera Feind aligcnommen nnd zcrbruchen worden , uhne

desaen Wissen keines neu bofestigt werden diirfe. Geh. H. -.4rchiv.

erhalt von Jorg von Potendorf , oberaten Erbachenben , einen Revera uber den Tabor zu
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Nro.

7581

2532

7583

7584

75S5

7586

7587

7588

7589

7590

7591

7592

7593

7594

7595

7596

7597

1482.

Dec.
14.

_16.

_18.

1483.

_10.

_11.

_11.

_11.

_18.

_23.

_27.

_28.

_31.

Febr.
7.

_12.

_15.

—19.

Wien;

Rom.

Wien.

Hollnburg nnd den Anfgchlag daselbst, so er b!s za Einnehmung ier inbenannten Sam-
men innehaben soll. Geh. H.-Archiv.

Wien.
I

erhalt einen Pflegreyers von Jorg von Potendorf iiber das Amt zn Harrenstain, fiir jahrUche

400 Pf. Pf. , auf Lebenslang. Geh. H.-Archiv.

erlanbt dera Sigmund Prueschink, seinem Hofmarschall und Kammerer, so wie dcssen Brn-

der und ihren Mit- Theilnehmern , in seinen Erblanden Bergwerkc anzulegen; mit den

gewohnlichen Rechten. Wnrmbr. Coll. geneal. p. 249.

gibt dcm Michel Tockhl das Stadtgericht zu Klosterneubnrg bis auf Widerruf !n Bestand,

fur jahrliche 100 Pf. Pfen. Bestandgeld. Geh. H.-Archiv.

75S8 —28.

K. Friedrich lasst den Biirgern und Leuten !n seiner Herrschaft zum Struden, welche zu

Unterhaltung einer Anzahl Soldner 200 Pf. Pfen. eu entrichten gehabt , wovon sie erst

100 Pf. Pfen. bezahlt haben , die iibrigen 100 Pf. Pfen. nach, wegen anderweitiger Lei-

stung. Archiv zu Grein.

Papst Sixtus IV. schreibt dem K. Friedrich und bestarkt ihn in seinem Vorsatze, mit lionig

Matlhias von Ungarn den Friedcn zu erhalten. Pray, Annal. Hung. IV. 159. (Ex Raynaldo.)

K. Friedrlch erklart, dass die Biirger und Leute seiner Herrschaft im Struden zu keiner an-

dern Roboth, als zum Schlosse Struden, ohne besondern kaiserl. Befehl gedrungen wer-

den sollen. Archiv zn Grein.

gibt dcra Nicolaus de Popplaw einen Wapenbrief. D. D. 48.

gibt dem Herzog Sigmund von Oesterreich Iwegen geleisteter Hiilfe gegen K. Matthias von

Ungarn einen Schadlosbrief. Rousset, Suppl. au Corps dipl. I. P. II. p. 463.

erlaubt dem Administrator Johannes von Salzburg, einen Zoll von Wein und andern Waaren

zu fordern. Liinig, R. A. VII. (III ) 119. Angef. Casar, III. 574.

erhalt von llanns Hergprugker einen Pflegrevers iiber das Schloss Wildenstein saramt Znge-

liorung bls auf kaiserl. Widerruf, mit gewohnlicher Bnrghut. Geh. H.- Archiv.

gibt dem Nicolaus von Popplaw einen Palatinatsbrief und authorisirt ihn, 10 Doctoren des

can. Rechtes zu creiren. D. D. 48.

ertheilt dera Michael Marchfelder, seinem Diener, einen Schutz- nnd Schirmbrief iiber all

sein Hab und Gut. Geh. H. -Archiv.

ertheilt dem Sigmuud und Heinrich Prneschinkh einen Zusohlagbrief iiber 1700 Pf. und 80

Pfen. , zu ihrem Aufschlag zu Serraingstain. Geh. H.-Arch!v.

ertheilt dera Lorenz Rosenstein zu Rackerspurg einen Schutz- nnd Schirmbrief iiber all seia

Hab und Gut. Geh. H.-Arch!v.

erhebt die Pfai-rkirche zu Zwettel zu einer weltlichen Propstey.

Marian , Gesch. d. iistr. Kler. IV. 9. p. 14. Anhang.

erhalt einen Revers vom Grafen Hugo von Montfort, dera er als Gerhab im Nahraen seiner

4 jiingern Briider die Regierong des ihnen zugehorigen Antheils der Herrschaft Bregenz,

bis auf Widerruf, iibertragen hat. Geh. H.-Archiv.

erhiilt einen Aufsandtbrief von Hanns Chramer, Caspar Stawdinger zu Aschach und Ensta-

chius Pierrer, iiber den Hof zu Niedern Stokhach, so sie ihrem Vetter Wolfgang Tatz-

gern verkauft habeu. Geh. H. -Archiv.

erhalt von Clausen Ungelter, Biirger zu Ulni , eine Bittschrift um Verleihnng des daselbst,

vor U. L. Frauea Thor, bey St. Katharina gelegenen, Tom Reiche zu Lehen riihren-

I

den Baumgartens. Geh. H.-Archiv.
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Nro.

7599

7600

7601

7608

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7613

7613

7614

7615

1483.

_ 2.

_ S.

_ 3.

_ 3.

_12.

_13.

—21.

April

.1.

_10.

-24.

_28.

May
4.,

_ 6.

—13.

-24.

—26.

7616 Jony
6.

Wien.

Lldi-
tcn-

tann.

Wien.

Ncu-
stadt.

Gratz.

7617 -18.

Krcmg

Griitz,

IIV.

in

schreilit (lcm IJlricli von Starhoinl.erp, scinpm Ratlic, cr moge eicli , wie .lie andern einbe-
rufcneii Landleute dortliin vcrfiipen, woliin Ucrnliard von Sclicrneniljerg , sein Kaili und
Hauptmann ob dcr hnns, eie citirea wird , um icine -intrSgc und Fordernngen /.u ver.
nehinen, hinsichtlich dcr vorzunchmenden Hustung gegcn die Fcindc , wozu auch er
das Seinige bcytragen soll. Archiv zu Uiedeck.

erthcilt deiu Paul von Stockerau einen PrSscnlationnbrief an dcn Erzbischnf Hernhard von
Salzburg, aU .Vdminislrator der St. Stcphanskirche zu Wien, uui cin Canonicat zu Wicn.

Geli. H.-Archiv.
erthciU dem Wolfgang Tetzgcr cinen Lehenbrief iiber den Ilof zu Niedern Stockach , uber

3 Drittel Zehent zu Pfatrcnhart. in der Linzer Pfarr. Geh. ll.-.4rcl
bcstatigt und erwcitert das der Stadt Frankfurt von K. Sigmnnd gegebcne Privilegium

Betren' der warmcn und der Salz-Quellen zu Sodcn. Piin iO Mark Goldc8.

Lunig, R. A. XIII. 6a9.
erlhcilt der St^dt Frankfurt das Privilegiura des Fischfanges im Main, bis zum Uhein.

Liinig, R. A. XIII. p. 641.
erhiilt von Vigilius Ueberacker eln liittschrelbcn , dasg dcssen Hruder Ernst die zwey ihnen.

angefallcnen Guter zu Albaring in der Kessendorfcr Pfarr auch statt seiner zu Lehen
cmplangen moge. Geh. H. - Ar. hlv.

erhalt v.in Uolfgang Priinner einen Bestandrcverg iiber den GetreidzoU anf dem neuen Markt
zu Wicn, auf 2 Jahre, fur jahrliche 40 Pf. Pfcn. Geh. H.- Archiv.

erlaubt der Stadt Kcmpten dic Anlegung eineg Pfcrde - Zolleg, wlc anch die ErhShnng dcr
""«" 2°"^- Lunig, U. A. Xlll. 1514.

erhalt von Joachira Schott und Mcrt Biirgcr einen Bcstandrevers iibcr das Forsteramt in
Oestcrreich und dazu das Schlosa Burkerstorf mit gewiihnlicher Burghut , bis auf kaiscrl.
Widerruf fur jShrliche 1000 Pf. Pfcn. Gch. II.-Archiv

ertheilt dem Sigmnnd und Ileinrlch Prueschink einen Zuschlagbrief nm 1200 Pfund mil Ver-
raehrung deg Anfschlages zu Sermingstein, per 5 Schill. Pfen. von jedem Dreyling Welns.

Gch. Il.-.lrchiv.
crtheilt dem Wofgang Trautmanstorfer , der slch cinigc Zeit bey des Kaisers Fclndcn aufge-

halt«n, elnen Begnadigungsbrief. Geh. H. - Archiv
befiehlt dem Abte von Lilicnfeld, seine Unterthancn in Durnltz zu verhalten zur Bczahlung

des von dcn Sliinden auf dle Waaren gemachten Anfschlages; sonst wurde ihncn Acrge-
rcs wlderfahren. Hanthaler, Fasti II. 2, 368 angef.

erhalt von Hanns Gropper einen Revers, dass er sirh anf Befehl wieder in's GefSngniss stel-
len werde. «^ i. n 4 i.-Geh. II. -.irchn

.

erhalt einen Brief von Hanns Grnpper, dass er sich anf Bcfehl wieder in'8 Gefangniss stcl-
len werde, mit beygefugter Burgschaft des Bischofs Matthlas von Seckau.

Geh. U. - Archiv.
erhalt von Gertrand Steyrerin cin Lchengcsnch um die von ihrem Vater ererbtcn Stiicke und

Guter fur Ihren Ehewirth Panl Steyrcr. Geh. H. Arrhlv.
erhalt von Leonhard Ayrer elnen Bestandrevcrs uber den «Nutz, Rcnnt nnd Zine» zu Hewn-

bur^ auf 2 Jahre, fur jShrllchc 32 Pf. Pfen. Geh. H.-Archiv.
schenkt dcm Klostcr St. Pdlten dle in Feindes Hand gewesene Hcrrschaft B urgksehlcinz

ganz abgabcnfrey, iind ermahnt seine Beamte, da.s Kloster in diescm Bcsitze in Ruhe
zu lasscn. Abgedr. Dncllil e\r. gen. p. 102. N. 114.

erhalt vom Burgermeister nnd Rath zn Krcms und Stain eincn Bcstandrevcrs iibcr das Ge-
richt nndUmgcld daselbat, wie esPanl Engel vorlier innegehabt hat, bis auf kalserlichen
^^'''"'•"''-

Geh. H.-Archiv.
entscheidet nach gehaltener aVerhor» oder Comroission, dass die von Steyer zur Zclt der der-

mahligen Kricgslaufe, ailcs Eisen , was daselbst Iiu Innenbcrg gemacht wird, ohne Ge-
fahrde hcben, bezahlen und cs dainit halten sollen , als von .\lter9 Herkommcn scy , wo
slc das aber nicht thatcn , und sokh Eiaen nicht vertreiben konnten , eo sollcn sie den

90 *
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Nro.

7618

7619

7620

7621

7622

7623

762i

7625

7626

7627

7628

7629

7630

7631

7632

7633

763*

7635

7636

7637

1483.

Juny
,19.

_26.

_28.

Jnly
2.

_ 3.

Aug.
5.

Sept.

13.

_13.

_li.

_14.

Ont.

11.

_12.

_13.

_19.

_29.

_29.

Nov.
1.

_10.

_17,

Gratz.

Ad-
mand.

Gratz.

Liech-
ten-

werd.

Carls-

perg.

Rad- und Hamniermeistern oder ihren Abkaufern den Handel und iFurfahrf zu Steyer

mit solchera Eisen gestatten. Aher nach den Kriegalanfen eollen die von Steyer, laut

ihrer Freyheiten , das rohe und geschlagene Eisen alle Monatlie heben , kczahlen und
im iibrigen hey dem alten. llerkommen und Befreyungen blciben.

Angcf. Preuenhnbcr , 134.

ertheilt dem Friedrich Herbersteincr cincn Schutz- und Schirmbrief uber all ecin Hab und
Gut. Geh. H.-Archiv.

eetzt eine Verlcihung auf fiir Herzog Albrecht von Sachsen, in BetrefT des Anfalls der Her-

zogthiiraer Jiilch und Berg. Liinig, R. A. XIV. li. Geh. 11. -Archiv.

crthcilt dem Paul Geblkofer zu Lewben einen Lehenbrief iiber cin Berggericht zu Pot-

tenbach in der Gloggnitzer Pfarr. Geh. H.-Archiv.

erhalt von Lienhard Kathreyr eine Bittschrift nm Bestatigung des eeiner Hansfrau Kunigun-

den von ihm gegcbenen Heirath-, Kauf- und Gcmachtbriefes. Gch. H. -Archiv.

erlheilt dera Hildebrand Jorger eincn Lchenbrief iiber den Sitz zn Dolett und Licchtenau,

von Reinprecht von Walsee herriihrend. Gch. H. -Archiv.

erhalt von Jorgen von Focbaim einen Schnldhrief iiber 700 Ducaten Darlehen.

Geh. U. Archiv.

Krnm-
mau.

Gratz.

erhalt von Leonhard Renner eine ITrfehde fur sich nnd seine Helfer, dass er wegen des Ge-

fangnisses, aus dera er entlassen, PJiemands Feind seyn wolle. Geh. H. -Archiv.

erhalt cine Urfehde von Jacob Schurnprant fiir sich und seine Helfer, dass er wegen dca

Gcfangnisses, aus dem cr entlassen, Niemands Fcind eeyn violle. Geh. H. -Archiv.

erhalt von Ruprecht Windischgretzer eine Verschrcibung, dass cr, weil ihn der Kaiscr wie-

der zu Gnadcn aufgenommea hat, demselben allzeit geborsam eeyn woUe.

Geh. H.-Archiv.

Wokh und Petcr von Rosenberg schliessen mit K, Friedrich und seinen Unterthanen einen

ewigen Fricden. Geh. H.-Archiv. S. Knrz's Oestcrr. u. K, Fricdr. IV. II, Th.

p. 166. Note b) und p. 167. Note.

K. Friedrich ertheilt dem Andre Ranber, der eich einige Zeit bey den Feinden des Kaisers

aufgchalten , einen Begnadigungsbrief. Geh, H.-Archiv.

ertheilt dem Sigmund und Heinrich Prueschink eincn Zuechlagbrief ,iiber 600 Pf. Pfen. zu

ihrera Anfschlag zu Serniingstein. Geh. H. -Archiv.

ertheilt dem Bcrnhard von Polnhaim eine Prasentation an den Wiener Dompropst zu einer

gcistlichen Pfriinde, eo dcr Bischof zu Passau , Kraft eincr BuIIe dee Papstes Sixtus IV.

zn vergeben hat. Geh. H. -Archiv.

erhalt von Ulrich von Graben einen Quittbrief iiber seinen Sold, wegen der Hanptmann-

schaft zu Marchburg und die dreyjahrige Burghut des Schloeees zu Gratz.

Gch. H. -Archiv.

befichlt den Schlosshanpticnten Leonhard Halt in Schonaw nnd Sigismnnd Telnizcr in Wald,

dic Weine des Klosters Lilienfeld frey passiren zu lassen. Hanthalcr, Fasti II. 2, 369.

befiehlt dem Conrad Aucr, scinem Plauptmann in Licblenstein bey Medling, dem Kloster

Lilienfeld die 13 Gulden, die er wegen Weinmost , der aus Wellerstorf war gefiihrt wor-

den, als Mauth begehrt hattc, zuriickzugeben, Ilanthaler, Fasti II, 2. 369.

erhalt einen Pflegrevers von Achaz Prawn, iiber das Schloss Kammer im Attersec mit Nutz

und Rennt auf 1 Jahr , fur 600 Pf. Pfen, Geh. H.-Arehiv.

ertheilt dem Sigmund und Heinrich Prneschink einen Zuschlagbrief iiber 2000 Pf. Pfen. , za

ihrem Aufschlag zu Serraingstain. Geh. H.-Archiv.

ertheilt dem Scbastian Payss, der sicli einige Zeit bey den Feinden des Kaisers aufgehalten

cinen Begnadigungsbrief. Geh. H, -Archiv

crhalt vonChristoph von Zelking einen Pflegrevers iibcr das Schloss zn der iFreinstat" aammt

Landgericht bis auf kaiserl. Widerruf, fiir jahrliche 500 Pf. Pfen. Geh. H. -Archiv.
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ISri>.

7638

7639

7640

7641

7642

7643

1183.

Griitz.

_30. Wien.

7C44

7645

7646

7647

7648

7649

7650

7651

7652

7653

7654

765 S

1484.
j

JSn. i Waiit-

4. Iiiikn.

.5. (iriitz.

_ 9. I _

_81.

Kebr. I _
6. !

_ 8. _

—13.
;
_

_16

_20.

_23.

Marz
3.

_ 6.

erhnit von JoliaTin llejaolicr elncn Aufsandbrier iilier ^inen Zelicnd ara Alkereperp gelcpcn,

fiir OswaUlun dasclbst. (icli. Il.-Arrliiv

crliiilt eincn Gcgcnbrief von Sigiuund Tun Prueschinkli , iiber dic Abfolglassung dcs lialben

Tlieiles von dcn ihin und sclncm liruder vcrlichcnen Svhliissern IMankcnstain und Karl^-

pacli , sobald sie die zu Ilundcn lirinpen. Geh. Il.-Arthiv.

erliiilt von Ilanns Obcrhaliner 7.11 Pcrnnu cincn Pflcgrevcr!) iiber dai Schloss Vulkhenstaln,

wie cs sein Votler in{;cliabt hat, bls auf fcrncren Hefclil. Gch, ll.-Archlv.

erliiilt von Erasnius IMelnhsiicr clncn Kcvcrs, dass er Iliin und seiQea Drben das Uurgstall

zu Kechper';, in Kiirnlhen gelepcn , ofTen halten wolle. Geh. II.-Archiv.

viillmirt die (-'onflrmation des bayrischen W iedcrkaufbricfes vom Jahrc 1479, iiber gcwisse

der Stadt Kcgcnsburg abliisiirh verkaufte bayrische Gercchtigkcitcn daselbst.

Geh. II.-Archiv.

.rhalt von Osnald Treppl eincn liestandrevers iber das l'rfahr zu Stuckeran bis auf kalserl.

Wlderruf, lur jahrliche 8 Pf. Pfcn. Geh. Il.-Archiv.

K. Friodrlch crhiilt von dor Stiidt Waidhofcn eineu Amtsrcvcrs uber die Aemter daselbst rait

Ziig.^horungen auf 1 Jahr, fiir l'li') Pf. Pfen. Geh. II. - .\rchlv.

crhiilt von Cunz Stlber elnen Amt^-rcvcrs iibcr das Amt zu Gmundcn und das Salzsieden an

der Ilallstatt auf 1 Jahr, fiir 7000 Pf. Pfen. Geh. II. -Archiv.

crhiiU von den Kriidcrn Cnnz und Phlllpp den Pollitzcrn von Pollitz fiir eich nnd ihre llel-

fer cine Urfclidc, dass sie vvcgcn des Gefiingnisses, aus dcm sie K. Friedrich entlassen,

Nleiuands Fcind scjn wollen. Gch. Il.-Anhiv.

crlaubl liis auf Wlderruf, dass der Erzherzog Sigmund die Reiohsstadte Ulm, iMenimingen,

Ravcnspurg, Giuiind , Ysni, Lutklrch und Alen von des Kaisers und Reichswcgcn in

Schul/. und Schirm nehine. Geh. H.-.lrchiv.

ertheilt dera Heinrirli Prueschink elncn Bestandbrief um dle zwey Mauthen zu Llnz und

Slaln auf 2 Jalirc , fur jiihrliche 7C00 Pf. Pfen. Gch. H.-Archlv.

erhiilt von Paul Kugl eincn Pflcgrcvers iiber dlc Pflcg zu Krcms sammt Feldgerlclit , das

ihin dcr Kaiscr wcgen selues und dcr von Krcius uud Stain Darlehens von 300<) Pf.

Pfen. gegeben hat. Geh. H. - Archiv.

crlaest deiu Kloster Lilienfeld bis auf Widerruf die Entrichtung dcs Umgelds von dem Aus-

schanken des Klosterweines. (Um ihres Gcbethcs ^^ illcn.)

Ilanthalcr, Kcc. I. p. 172. (16. Febr.) Fasti II. 2. 369,

macht allcn seincn Ilanptleuten, Richtcrn, .'\Iinislerialcn und Geuielnden bckannt, dass das

Kloster Lllicnfeld auf allen scincn Kesitzungen das Kccht der Advocalle und das Land-

recht habe, ausschliesslith. Hanthalcr, Fasti II. 2. 369.

verlciht dem sich in Stcjcriuark anslcdcln wollenden Lorenz am Urlapsenperg, einen Schutz-

und Schirnibrief. <ieh. H. -Archiv.

K. Friedricb's ^ergleich mit dcs Konlgs Johann von Portugal Bevollinachtlgtem , Stephan

Martini, in lietrefT der Bezahlung des dtra Kalser und dessen Gemahllnu Eleonorcn «el ,

von des Konigs Johann Vater , Alphons, zugcsagtcn aber zoiii Theil ni>ch ausstiindlgen

Hciralhsgutcs. (Uabey die Vollmacht des K. Johann, fiir seinen Geschiiftstrager Stephan

Marlinl.) tieh. H.-Archiv.

'eriiiilt voo Ulrlch Weiss cinen Vermiichtnissbrief, dass, wenn er ohne Erbcn stcrlicn sollte,

i ecln Hab und Gut , ausgcnoniiuen 400 Pl. Pfen., an das Ilaus Oesterrcich fallcn solle.

I

Geh. H.-Archiv.

'erhiilt von faspar von Maur einen Amtsrevera iiber das kaiserl. .4mt mit Nutz und Kenten

bli auf fernercs Geschiift, gegen Verrechnung. Geh. H, - Archiv.
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Nro.

7656

J657

7658

7659

7660

7661

7662

7663

7664

7665

7666

7667

7668

1484.

IVIarz

20.

April

2.

-11.

_21.

_24.

_26.

—27.

—28.

May
15.

—21.

_28.

-30.

Juny
,3,

7669 _ 9.

7670

7671

7672

_10.

_16.

.20.

Gritz.

Weite-
iieck.

Gratz.

Wien.

erlialt von Sigmunil Tetzgern einen Bestandrevers iilier das Umgcld zn Wels, bis anf ferne-

res Geschaft, um jiilirliclie 5lO Pf. Pfen. Geh. H. -Archiv.

befiehlt dem Abt zu Lilienfeld, dem Propst zu St. Polten und dem Hanptmann in Wald , ein

genaues Verzelchniss aller anf ihren Gebiethcn und in der Nachbarschaft Ansassigen ein-

zuschicken. llantlMler, Fasti II. 2. 369.

verleiht dera Heinrich Krcwss eincn, diirch den Tod Caspar SchondTs ledig gewordenen, Ze-
hend zu «Hynndpcrg» gelegen, osterreichischer Lehenschaft.

Geh. H. -Archiv. (Abschrift.)

erlasst dera Wiener Magistrate ftir Priignng von 60 Mark Silber in der Wiener Miinzstatte

den dafiir ge'<iihrenden Schlagschatz.

Abg. Mon. dora. Aust. (v. Herrgott.) I. Th. II. Tom. p. 263. N. 16,

erhalt voji Leytlman May und Hanns May fiir sicli und ihre Helfer eine Urfchde , dass sie we-
gen des Gefangnisses, aus dem sie K. Friedrich entlassen, Niemands Fci.^d ge.vn wollen.

Geh. H.-Archiv.
ertheilt den Briidern Slgmund und Heinrich Prueschink einen Lehenbrief iiber das Lehen in

der niedern Grub, das Miinichlehen, das auf dem Stein, dnrch Andre Krabat von Lappitz

aufgesandt. Geh. H. - Archiv.

bestiiligt der Stadt Augsburg das Statut, dass die Enkcl bey Krbschaften an der Stclle ihrer

abgestorbenen Aeltern mit deren Geschwistern zu gleichen Theilcn erben sollen.

Lunig, R. A. XIH. p. 115.

ertheilt den Gebriidern Veit und Hannsen, den Grebl, welche sich bey seinen Feinden aufge-

haltcnhaben, eincn Begnadignngsbrief. Geh. H.-Archiv.

schreibt einen Erforderungsbrief an Wernhard Karlinger, dass er dera Heinrich Prueschink

nnd Caspar von Rogendorf zura AVidcrstand gegcn den Kiinig (Matthias) von Hungarn
2000 Pf. Pfen. vorschiessen soll. (Dabey die dazu gehorigen Quittungen.) Geh. IJ.-Archiv.

gibt dem Florian von Volkenstorf einen Anweisungsbrief an die Stadt Gmunden, auf 342 Pf.

4 Schill. Pfen. Geh. H.-Archiv.

erhalt von Jiirg von Potendorf einen Pflegrevers iiber das Schloss znm Pernstain bis auf fer-

neres Geschiift, fur jiihrliche 200 Pf. Pfen. Geh. H. -Archiv.

gibt dem Ulrich Herberstorfer eiuen Anweisnngsbrief an Hanns Pretl, auf 153 Pf. 60 Pfen.

Geli. H. -Archiv,

erhalt von JiJrg von Pottendorf einen Revers iiber Biichsen, Pulver und Bley , so Herr

Sigmnnd Prueschinkh im Schloss zum Pernstain fiir ihn zuriickgelassen hat.

Geh. H. -Archiv.

schreibt den Gebriidern Gotthard und Ulrich von Starheraberg, dass sicli die Biirger von
Viiklabruck bey Ihni beklagt hiittcn, wie ihnen der Starheniberg'eche Plleger zu Ort »ett-

»lich swein, so sie in derselben herrschaft kauft vnd darunib daz sy den kanll' von Im
»nicht bestannden", genommen , die sie dann ura eine Suraine Geldes von Ihra »ausporgt

«haben", er ihnen nun dieses Geld nicht raehr geben wolle, was wider altes Herkomraen
sey und wodurch sie sich beschwert diinkeuj der Kaiser verlangt die Zuriickstellung des

Geldes und die Biirger um solchen »Bestannd kunlltig unangelangt" zn lassen, alles

Ernstes. Arcliiv zu Riedeck.

erhiilt vnn Tiburz Sinzendorf einen Schuldbrief iiber 1000 ungr. Ducaten , welche der Kaiser

verraog eines Gerichtbriefes wegen des Friedrich von Saurau sel. (dessen Tocbter Lucia

derselbe Sinzendorf heirathen soll, nnd darura er den Gerichtsbrief zu seinen Handen be-

koiuraen) zu fordern hat. Geh. H.- Archiv.

erhalt von Stephan Perger einenDienstrevers iiber 6 Schill. 20 Pfen. nnd 28 Metzen Hafer, fur

den Arathof und 5 Schill. 20 Pfen. und 48 Metzen Korn fiir den Unnderhof jahrlich zn

reichen. Geh. H.-Archiv.

erhiilt von Hanns Wicland von Wesel , Miinzraeister zu Wien , aus seiner Verhaftung eine"

Bittbrief , dass er zur Verantwortung gegen seine Widersacher gelassen werden nioge.

Geh. H.-Archiy.
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g!l)t ilcni Juliann Dantel von Manticia eincn liestandbrief iibcr dcn Lehenbof bcy St. Jaciib zu

l'<irtenau gelcgen, init Zugcliorungen
,
gcgcn jahrliche 6 Viertel Korn und G Viertel llirsc.

Gcli. Il.-Arcliiv,

erliiilt von ^Volfgang, Licnliard und Caspar Gaisshofcr cinen Aufeandbricf iibcr b I'f. Gcldes,

auf ctlichen Stiiikcii undGriJiidcn ob derEnns in dcrl'farr jjuiu Swanng," so sic den Hrii-

dern Sigiiiund , Aiiilro iiiid .Martin voii 1'iilliaiin vcrkaiift lialien. Geli. Il.-Ardiiv.

erliiill vnn Gaiiiliiir Kyennlicr^cr dciii jiiuncrii ciuen Aintereters iiber dag Amt /u riittcniitain

bis auf fcrnuren liclelil, gegen \ errcchuuiig, Gch. II.-Archiv.

erthcilt Cliristincn, des Franz l'ragcr's Ilausfrau, samint ihrcm Uab und Gut eincn Schutz.

brief. Gch. Il.-Archiv.

verleiht dem Grafen Ludwig von Yacnbiirg das Reichs - Forstmeisteranit.

Liinig, R. A. XXIII. 1612.

triigt deui jMarqaart Drisachcr, kaiscrl. Katlic, auf, in Gcmeinschaft iiiit lieiii Cardinal- Vice-

kanzler, \>ey dciii I'aii>ite dic Coniiniiatiiiii des nciierwiililten .4btes viin KreuisuiiinKter zu

erwirkcii, da wegen der strcitigcn Hcsctzung dcs l'a8sauer biscliOriicbcn Stuhlcs nnd

der Abwcsenbeit des piipfitlichcn Lcgatcn bier zu Lande die Conrirmation nicht fiiglicli

crlangt werden kiinnc ; doch siill er selien, dass dio Taxcn billig seycn, indem das lilo-

ster si lion stark bergenoiiiuicn und iibcrdiess cigentlich nicbt vcrpflicbtet ecy, dic piipst-

I lifhe ConGrinutiiin einzuholen. Aligedr. 1'acliniayr, p. 912.

schrcibt dciu Cardinal Kodcrich, Kischof von Friinestc, dass er die Conrirniation des Abtes

von Krciusiuiinster bcym 1'apste erwirken wolle und daliey billige Taxen fiir das stark

niitgcnoniinene Klostcr.

(,,qtiiitentiK iiustraruiu prccum iiitttitu eandem contirmatioDis causaai et apud S. D. N. et alibi , ubi

i,opus tuerit , dirigere. pi-ouioverc , ac in priniis . quo ceiiobium prelibatum in taxarum solutioue beuigne ac

„liuniaiiiter tractctur , inteudcre velit. Eo praesertim attento , quud ipsaiii conliroiationem donii fere iu fori.

„blts positam . iioii de iure , sed casti rerum preseutium agente per tot milia passuum tautis tatigis , cx-

„pensis et laboribus quererc oporteat.") Abgedr. Pathmayr, p. 913.

bcfichlt deni Slagistrat dcr Stadt Strassburg, vom Georg von Ochsenstcin an seiner Statt

die Lebensbuldigung aufzunebiucn b;s zum naclisten St. Michelstag, in Ketrcll" des ilim

verliehenen halben Dorfes PfalVenhofen, halb «ISidern Mottern" und »Mdern Kuren"

initsaiiiiiit dcm Kirchensatz und Zugehor. Scbopflin, Als. dipl. II. 422. (N. Ii07.)

erhiilt von llanns IlH<;er, fiir sicli und seine Ilelfer, cine Irfebde, dass er wegen dis Gefiing-

nisscs, aus deiu ilin K, Friedrich entlaseen, Niemands Feind seyn wolle.

Geh, II, -Archiv.

gibt dcr Stadt Freystadt eincn Gabbricf ilber N. der Zynespan Haus mit den Griindcn iiu

Burf^fricd daselbst, zur Erricbtung cincr Fleischbank und «Prottisch," Geh, II,-Arcliiv.

ertheilt dciu Keichserbiiiarschall JiJrg za Kappenlieim eine Erstreckung des Urlaubes wegen

einiger vom Reiclie zu Lehen bcrriibrenden, gegen Fruchtlingcn gehorigcn, Giiter,

Geh, II. .Arrliiv.

ersucht den Erzbiscliof Jnliann viin Gran, Adniinlstrator von Salzburg, deiu neuerwiilillen

Abt Benedict von Kremsmiinstcr zur Krlangung sciner Coniiriuation fiirderlich zu sejn.

Abgedr. Pachmayr, p. 914.

beliehlt deni Gcorg lon Kckliartsaii , Georg von Potendorf, obcrstcn Scbcnk von Oestcrreich

dcm Ileinrich PrGeschcnck , Caspar von Roggenilcirf und andcrn Mautbinliabern und

Paililern Min \Vien, Ips und Tiornstaiu , narli altciii Braurbe 52 Dreyling Wein, zuiu

Gebraucbc des Klostcrs Krciusmiinstcr, niauthfrcy passircn zu lassen,

Angef. Pachmayr, p. 272,

erhiilt von Agncs, der Tochter Ponhalm's cinen Aufsandbricf iiber dio Vcstc Maricbpacb iiiit

dem Kirchenleben, so sie von Keinprecbt \va Walsee zu Lebcn gehabt hat; fur iliren

Gcmahl Wolfgang von KorbBch, Gcb, II, .Vrclin.

crbiilt von Wobusch von Rcger, Kottmeister, fiir sich und den Rottmeistcr Mcolcscb Hun-

ger und ihre Dienstleute einen Quitlbrief um alle ibre Sold- und Schadcnforderungen.

Geb. II, - Archir.
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SteyeT-

eck.

Leon-
elden.

liC8tii(if;t den zwirirhen dcm GraTen Pliillpp \on Ilanau und der Stadt Frankfurt im Jahre

1481 crrii:hteten Vertrap, in UetrelV dcs strcitif^en Landgerichtes und der Zehendc anf

dcni Hornheiiner- Herge. Liinig, U. A. XIII. 642.

erbSlt cioen Schuldliricr von Sif;mund Maroschkowitz und seincr Tlaosrrau, iilicr 2000 unpr.

Ducaten Darlehen. Gch. II. .Arcliiv.

priiscntirt den l'aul Vcnnkh an dcn Bischnr von IVien zur Caplaney in dcr St. Miihaclg

Pfarrkirche zu Wien. Gch. H. -Areliiv.

erhalt von Caspar Ton Uo^cndnrf cincn Pfandrevers iiber die nerrschaft Krumbnan, die cr

von Wilhelm von Auerepcrg ura 1500 ungr. Ducatcn abgclBset. Der Pfandschilling iat

die nlihmliclie Summe. Geli. II. -Archiv.

erhiilt von Veit Ilennstpachcr eincn Ucbcrgahbricf iibcr seincn Brief und seinc Gercchtigbcit

eincs Wiederfalls von 200 ungr. Guldcn, die cr auf wcil. Ludwii;s Ljnndcgker"s nachge-

Ias9cnen Giitern gchabt, fiir eine Summe Geldes. Geli. II.-Archiv.

erlasgt cinen Spruchbricf, dass Caspar Tanpekh dcm .Matthes von Ilolkho fiir scine Aniipriichc

150 Pf. Pfen. bezahlen goll. Geh. II.-Archiv.

crinncrt dic von Stcycr und den Pfarrcr allda, dasg eie, weil das Kriegs^olk sich nnnmehr
abwiirtg hegelien , die Stadt Kornculiurg ^on des Kiinigs ^ on Ungarn Belagerung zu he-

freyen, inzwischen Processionen halten, .'lemter singen, Megscn lescn, dein gcmeinen

Volk von der Kanzcl vcrkiinden und bcfehlen lassen, Gutt den Allniiichtigen uni dcn

Sieg fleissig zu bltten. Angef. Prcuenhiibcr, 135.

schrcibt dein Abt zu Krcmsmiinstcr , dass ilim der .luf^fchub geiner Benediction niissfiillig

sey, und cr soll sich baldigst von deni SulTragan zu Enns bencdiciren lassen, nicht abcr

von dem Passauer"schen. Abgcdr. Pachmayr, p. 914.

erhalt von den Briidern Fricdrich und Heinrich Prueschinb eincn Gcgenbricf , dass ihre Erhe-

bung in den Freyherrenstand den landesfiirstlichen Gerichten nicht nachtheilig seyn

solle. Geh. II. -.Irchiv.

gibt dem Johann Kellner, kaiserl. Kaminer -Procurator-Fiscal, aus dem Punfall, darin die

Stadt Lindan auf dessen Klage in Sachen Jacnbs Motlelin am kaiscrl. Kammergericht er-

kannt ist, zu Ergotzlichkcit seincr, dem Kaiser, Ueich und Hause Oestcrreich, in dicsen

nnd andern Hiindeln bisher erzcigten Dicnste , 2000 fl. sammt dem ihm aus solcheiu Pon-

fallc scines Amts halben zustehcndcn Theile. T. 8.

erlasst ein Mandat, innerhalb ciner Meile um Kempten hernm keinen Markt anznlegen oder

zu besuchen. Liinig, R. A. XIII. 1515.

crtheilt dem Veit Gnews einen Lehenbrief iiber ein Gut im Viechtwang zu .Ayrlng , und einen

Hof zu Suetzing. Gcli. H.-Archiv.

befiehlt denen von Stcyer, alshald zwey SchifTe, rait Gctreide und Melil beladen, znr Verpro-

viantirnng der Stadt Wien an die Donau zu senden. Preuenhuber, Ann. Styr. p. 135.

K. Friedrlch erthcilt dera Lienhard Nussdorfer einen Lehenbrief iiber das dunli Absterbcn dcs

Uuprecht Nussdorfer an ihn gckoramene Erbniar?challanit des Erzstiftes Salzburg.

Geli. H. - .Irchiv.

bestatigt die Liibecker Gesellschaft zur heil. Dreyfaltigkcit. (Genannt Cirkcl Briider ; tragen

cinen Orden.) Pon 40 Marb Goldes. Liinig, U. A. XIII 1344.

Christoph von Lichtenstein bittet den K. Friedrich uin einen Jahrraarkt fiir Lennfelden.

S. Kurz'8 Handel p. 451. Beyl. N. 43.

Oie Leonfeldner bitten den K. Friedricb nm einen oder zwey Jahrmiirkte.

S. Kurz'8 Handel p. 451_453. Beyl. N. 43

91
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K. Friedrich bcwilligt den Leonfeldnern zwey Jalirniiirkte, den einen am achten Tage nach

dem Fronleichnamsfeste, den andern ara St. Siraon und Judastag.

S. Kurz'8 Handel p. 453. Bcyl. N. 43.

erhalt Ton Wolfgang Widmcr eincn Revers, dass er das Hans zum goldenen Engcl zu Wien,

nebst den zwey Nebenhaoaern , welclie er zuni Schein eincs Kaufcs bcsitzt, an das Hans
Oesterreich iilierlasscn wolle, wenn ihni seine Schuld bezahlt wird. Geh. H. -Arohiv.

erhiilt von Ilanns Sclioppel in Lcmbach einen Aufsandbrief iiber ein Hijfel oder zwey freyge-

kanfte Reuttcr, so Kunz Pfeilschraid fiir 8 Pf. Pfen. von ihm gekauft hat.

Geh. H. - Archiv.

erhiiltvon Hanns Zeller eine Urfehde, dass er sich wegen des Gefangnisses , in das er wegen
dcr Pflege des Schlosses Kallnperg gesetzt, vora Kaiser aber wieder entlassen worden

war, an Nieniand riichen wolle. Geli. H-Archiv.

ertheilt dera Achaz Frodnacher einen Lehcnbrief iiber den Piberhof im Freinstatter Landge-

richt. Geh. H. -Archiv.

gibt dera Erzstifte Salzbnrg e'n Privilegium in Betreff des Salz-Zolles. (Fiir Erzbischof Jo-

hann (von Gran) , Erhohung des ZoIIes fiir jedes Fudcr. um 1 Kreuzer.) Piin 60 Mark
Goldes. Liinig, R. A. VH (3) 120.

erhalt von dcr Stadt Franbfnrt eine Verschreibung iiber eine bey derselben hinterlegle Summe
von 16000 rhein. (luldcn. Geh. H.-Archiv.

erhalt von den Briidern Lienhard nnd Andrc Kolnicz eine Urfehde, dass sie wegen des Ge-

fiingnlsses, in das sie wegen Einlassung der Feinde in die Stadt und das Schloss St. Andre

im Lavcnthale gekoranien sind, Nieraands Feind seyn, und den Schaden gut luachen

wollcn, Geh. H. -Archiv.

ertheilt dera lleinrich Herting einen Lehenbrief iiber etliche Giiter zn Valbach, ITngerstorf,

Gabatsch und Diirrenpach bey Kirichstctten, durch Bernhard Zistenstorfcr der Lehcnherr-

schaft verfallen. Gch. Il.-Archiv,

ertheilt dera Andrc Viechten$taine>- einen Lefaenbrief iibeT elne Huhe zu Rudoinng, ein Gut zu

Nuspawm Geh. H. -Archiv.

erhalt von Heinrich Herting einen Lehenrevers iiber das Schloss Ollersdorf, auch etliche

Stiicke Giilt und Giiter zu Ollersdorf, Keichenthal, Ebentbal, IVIauerstorf.

Geh. II.-Archiv.

schreibt an den Richter und Rath von Linz , dass" sie dafiir sorgen soUen, dass die zu vcrkaa-

fenden Hiiuser nicht in solche Hande koramen, welche sich allen biirgerlichen Lastcn

cntziehen wollen , und auch die Besitzer zur Entrichtung der Abgaben anhalten, damit

die Stadt nicht in V'erfall koranie. Archiv zu Ricdeck- (Cod. XII. f. 253 )

bestatigt dera Abte Leonhard (Slrasser) von Formbach die Privilegien und Freyheiten seines

Klosters. Mon. boica IV. 191.

schreibt denen von Steycr, es scy Warnung gekoramen , der Feind wolle eine Besatzung in

Weycr machen, deni sollen sie mit Rath und Hiilfe Wolfgangs iHeillenstorffcr , des Kai-

sers Pfleger zu Aggstain und AndreenCrabatten von Lapiz, Pllegcr zu Siejer, vdrkommen
und es verwehren. Angef. Preuenhuber, 135.

verbiethct den Bewohnern des Dorfes Ufer, Linz gegeniiber, das Weinschankcn , Gasthauser

und allen Handel. S. Kurz'3 Handel p. 393 394. Beyl. Nro. 19. (Aus dem Riedecker-Codex.)

schrcibt dem Bernhard von Tiernstein vor Seiner Abreise in's Rom. Reich und muntert ihn

zum Wlderstande gegen den Konig von Ungern anf. Archiv zu Riedeck.

schrelbt dem Abt zu Zwctl, dass er sich nicht dem Kiinige von Ungern unterwerfe, sondern

gich rait den iibrigen Getreuen ihm fiir das Haus Oesterreich mannlich entgegensctze. Er

woUe sic nicht verlassen und werde zur Abhaltung eines Landtages eilen, der die Hiilfe

beschleunige. Angef. Linck, Ann. II, 276.

stellt den Herrn Ulrich von Starherabcrg , seinen Rath, als Hauptmann des Fiirstenthumes

Oesterreich ob der Enns auf und befiehlt dem Adel und den Stadten, ihm als sulchem ge-

liorsam zu geyn. Archiv zn Riedeck.
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es dann den rechten Erbcn einantworten und gegen den »Tanpekhen in annder wege
Msich gnediglich Terhalten.* Archiv zu Riedeck.

befiehlt dem Ulrich von Starheraberg, Landeshauptmann ob der Enns, den CristofT Jorger,

k. Pfleger zuKammer imAttersee, hey den alten Herkommen ^berublich" zu lassen , dasa

alles in derselben Herrschaft nur mit scinem Vorwissen gckauft oder verkauft werde, da-

mit Er am Hestaud keinen Abbruch leide. Archiv zu Riedcck,

befiehlt seinem Rath nnd Hauptmann ob der Enns, Ulrich von Starhemberg, die Tanpekhen,

go cr (der Starhemberg) zu Dienern aufgenomraen habe, zu verhalten, dass sie die

Leute, so der Regina „weylent Hannsen Tanpekh'n» Tochter erblich zugehoren und

ihrem Gerhab Christoff Jorger, k. Pfleger zu Kamraer ira Attcrsee, gelobt seyn , unge-

irrt lasscn und nicht abfordern, sondern »ira mit zinnsen vnd in ander weg gewertig

»scyn" lassen, nach Gcrechtigkcit. Archiv zu Ricdeck.

bcfiehlt seincraRath und Hauptmann ob derEnns, Ulrich von Starhemberg, jjdarob zu sein",

dass der BQrger zu Linz , Stedlcr, der Hausfrau des Pilgrim Sachesen die 600 Guldcn,

so bey ihm erlegt sind , und woriiber er schon erraahnt wurde , 'gewise gebe, und diese

600 Gulden »erpewt sy sich nach rat der freunde anczelegn , damit die erbn die nach

»iren tod wissen ze findn." Archiv zu Riedeck.

erhalt von Jorg Paternostrer , Layenpriester , einen Anfsandhrief iiber den Aschpekh Hof in

der Newnkirchner Pfarr, so die Briider Sigraund und Heinrich Prueschink TOn ilim ge-

kauft habcn. Geh. H. -Archiv.

befiehlt dem kaiscrl. Rathc und Hauptuiann ob der Enns, Ulrlch von Starherabcri; . die Biir-

ger und Leute zu »Velldn" zu verhalten, dass sie das Kloster der Frauen zu !<iederburg

zn Passau in ihren Privilegien wegen Salzfiihren u. dgl. nicht irren, da die Dei:hantinn

und dcT Convent dariiber bey ihm Klage gefiihrt hatten. Archiv zu Riedeck.

verleiht dem Mark Berlin dem jiingcrn :

,)Das gtit zu Aichen das yeczo Mul Sixt in bestandueiss innhat vnd davon jerlich gibt 12 pf- gelts ,

„2 pf. fur flachs . 1 nialter haiier , 1 maiter korns, 1 weisser schillings vnd 2 vassnachtlieiiiien , und 1

Mgutli dasclhs (zu Aicheu) so Pfeiflianns pawet vnd jerlicli gibt 5 pf. gelts, '/^ liaber , '/i korn, 1 weiset

uschilliiigs , 2 herbsthtiner und 1 vasnachttiennen." X. 17^.

quittirt die Stadt Niirnberg iiber 6000 fl. rhein. , welche die von Liibeck auf k. Befehl da-

selbst erlegt haben. T. 127.

triigt dem Bischof Barthold (I.) von Hildesheim und dera Herzog Wilhelra von Braunschwcig

auf, sich niit den Stiidten Hildesheira und Braunschweig , mit denen sie im Streite sind,

nach giitlicher oder rechllicher Entscheidung der kaiserl. Comraissare (Herzog Albrecht

von Sachsen und Markgraf Johann von Brandenburg) zu vergleichen. Liinig, 11. A. X\ il. 264.

verleiht dem Hanns Haller zwey Giiter znm Steinpiihel und 1 Gut zu Ottensass saiumt Zu-

gel.or T. 177.

ertheilt dem Wilhelm Lesch, Pfleger zn Rauhenstain, eine Verschreibung iiber 1006 fl. rh.

auf dasselbe Sehloss. Geh. H. -Archiv.

schreibt dem Ulrich von Starhemberg , Hauptmann ob der Enns, in Betrefl" des Burgstals

Windhag, das cr dem Gerharb der Regina Tanpek (Christoph Jorger) iibergeben soll.

Archiv zu Riedeck.

gibt dcr Stadt Augsburg das Privileginm, die Uehelthatcr nnd Strassenraubcr und ihre Hel-

fer iiberall aufgreifen und in Augsburg richten zu lassen. Pon 60 31ark Goldes.

Liinig, R. A. XHI. 111.

gibt der Stadt Augsburg das Privilegium de non appellando in peinlichen Sachen.

Liinig, R. A. XHI. 112.

verleiht dem Steffan Pessler und seinen Schwestern die Zehendlein zn Vischpach und zum

Diirrenhof, die sie ererbt haben. T. 178.

vergonnt dem Ruprecht Haller dem altern von Niirnberg, aus einer Wiese zum Wendelstein,

dic grosse AVetz genannt, 8 Gulden rhein. und ein Fastnachthuhn, nnd auf 5 Tagwerk

Wiesen und cinein halben Hofreut zu Frauenhof, 1 Gnldeu rhein. und 1 Fastnachthuhn

jiihrlicher Giilte zu vererben. T. 174.
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Nro. 1485.

7789 Dec.
12.

7790

7791

_13.

_15.

1486.

7792

7793

7791

_ 7.

_11.

7795

7796

7797

_18.

- 2i.

_31.

7798 Febr.
6.

7799 — 8.

Wies-
baden.

Colln.

CoHn.

Frank-
furt.

CoIIn.

Frank
fnrt.

welchen er in's Gefangniss fjeworfen, wegen 500 Gnlden rhein. Biirgschaft von ihin ver-

langt und ura ,^24 ochsen vnd andcrs genot und gedrungn' hatte, gleich ledig gehe, die

»purgen ohne entgeltnus ledig zale nnd das ahgedrungene gut widergchc", indem »Bercli-

»toId und Gabriel die Schiiczen nnd Gehhart Geb", deren Dicnor dieser Oslerrciih sey,

Klage gefiihrt hatten. — Der Starheniberger solle auch den Handcl untersuchen und

Hecht sprechen. Archiv zu Riedcct.

schreibt dem Konig Wladislaus von Bohmen , dass Ulrich von Graveneck das Schloss und

die Stadt Gratzen , die er von dem von Rosenberg als Pfand inne guhabt, seinen Fcin-

den (den Ungern) iibergeben habe , welche von da aus in Oberosterreich einfallen und

es verwiisten wolten, Er bittet ihn also, zu veranstalten, dass seine Provinz von dort

aus nicht beunruhigt werde. R. Strein in Annal. Austr. sup. ad a. 1485.

Ap. Linck, Ann. II. 279. angef.

K. Friedrich's eigenliandiges Schreihen an Lienhard, Grafen zu Gorz , dass er sich die inne-

geschriebene Sumnie von dem beteidigtem Gelde der Salzburgischen Thaler, so er nicht

bekoniraen hat , selbst bezahle (von gewissen Giilten). Geh. H. - Arcliiv.

bestatigt (lera Erzbischofe Herraann die Privilegien des Erzstiftes CoIIn. Fon 100 Mark Gol-

des. Liinig, R- •*. XVI. 610.

K. Friedrich tragt seincm Rath nnd Landeshanptmann ob der Enns, Ulrich von Starhem-

berg, auf, dass er das Schloss und Bnrgstall zn Windhaag, von dera die Regina, Toch-

ter des Hanns Tanpekh Erbinn iet , und das er ihrem Gerhah, Christoph Jorger, Pflegcr

zu Kanimer, hatte iibergeben soUen, aber noch nicht iibergeben hat, ja nicht in die

Hande des Caspar Tanpekli oder seines Sohnes toramen lasse, oder wenn er verraog

seiner Verschreibung und Znsage nicht mehr anders kann , doch genugsame Sicherheit

sich von ihnen geben lasse, mit demselben Schloss nicht gegen den Kaiser zu seyn.

Archiv zu Riedeck.

verlciht dem Cun von Enenberg das Schloss Landskron mit deni Amt Kunigsfeld auch den

Hijfen Synczich und zu Heppekbrnen mit Zngehor, was er ererbt hat. T. 174.

verlciht deni Henn Weise von Fewrbach und seinen Briidern und Vettern ihre Lchen:

ijDie burg zu Oorlieim mit zugehor, auch das hawse vnd hof daran gelegeu vnd darzu geliorende, ein

,)Viertail au dem zehennden zu Oeilnhawsen , ein drittail an dem kleinen zeheunden der in daii tewtsch

,jliawse zu Geylnhawsen geuallet geuannt on dem Kunigstucks . den hofe Heyler ini Sewalder gcricht ge-

),!egen auf der lautter lacheu , die egker iu dem tiergartten vor Fndberg gelegen anderhalb haid landes zu

,jHolczhawsen , das gericht vnd richter anipt zu Bieuheim vud darzu ein achtenden theil an den zehen-

,jden zu Geylnhawsen , der vor zeiteu der Bluniicliin geweseu ist. T. 174.

vcrleiht dem Herzog Johann (II.) von Clcve die Reichslehen Cleve, Marck und Genncp.

Teschenraacher, Ann. Clev. in C. D. 111.

({uittirt dje von CoIIn iiber 5000 fl. rhein. , welche sie an dem Gelde, so sie ihm von dem

ZoUe daselbst Jahrlich zu reichen haben , bezahlt hahen. T. 127.

verleiht dem Sigmund Pruschenck, obristen Truchsess in Stcyer, Freyherrn zn Stettcnberg,

k. Hofniarechall und Kaniraerer und seineniBruder Heinrich etc, das dnrch den Tod des

Jorg von PottendorfT erledigte Erbechenkenamt des Fiirstenthums Oesterreich.

Abgedr. h. Wnrmb. CoII. gen. p. 307.

Terleiht dem Sigmnnd von Niderntor, kaiserl. Karamerer, ,das Dorf Kannstat niit ZugehSr,

das durch Abgang weiland Philipps Grafen von Katzenelnbogen ohne Mannscrben dcra

Reiche anhcim gefallen. T. 175.

bcGehlt dem Ulrich von Starhemberg , seinera Rath und Landeshauptmann ob der Enne , den

Concz Stibor, aeinen Amtmann zn Gmanden oder dcsscn Anwalt kraftig zn nnterstiitzen
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1486.

Folir.

11.

— 13.

_lt.

—16.

_16.

_16.

— 16.

_16.

_17.

_20.

_20.

_24.

_24.

_27,

Mairz

2.

_ 2.

_ 2.

Frank
furt.

Mels-
saw.

Frank
fnrt.

gcpen jene, wclche sic an ilcr Ausfuhr «Ips Salzcs oilcr eonstlgcr Anilsliauillunp Iioirren

wollen. Arililv zu Uicilei:k.

belchnt den Ilann^ vnn Hrannilenstein zu Oiipiirp und sainc nriiilcr iiiit iliren Lehcn:

>,\vegen Irrii lell fto tlciu dviff Krolpp iiiit obrUten viiil iiyderiitcil gcrulitcn mit iui;eli5r vnd dicie Jer.

ulichen liuse : 33 schetrcl vnJ 1 vierteil fcorns , It. 39 schefrel uud 1 vierteil gersten , il- 40 uud 7'/, huner

Mauf snnnd Mitliclstag , it. 7 gcuns* » It. 4 InmessbHuch , it. vlerdhalb acker siiit, it. 17 groschcii gelts

„vad 8 pfen., it. 7 Iicwsslicli bcscssen mcnncr." T. 18^1.

gibt dcr Stadt Colln die Frcylicit, dass sie d"n ilir rurinahls, M-cgen dcs wiiler Ilerzog Carl

Ton Burgund geleistctcn Dienstes, verwilligtcn Zoll von allen vor C5lln den Rhein anf

und ab vorbcy, oder iu dicse Sladt kiiiniiiendeii Weiucn und anderen Waarcn , kiinftig

cwig und unwiderrunicheinneliiiien niag. T. 30.

erhalt von Jorg von Eckart.<au cin Srhreibcn , worin er Ihni rtas Teatamcnt iics weiland Jorga

von Potcndorf in Abschrift einsendet und erinnert, wegen Ilollnburg Vorkelirungen zu

machcn. Geh. II. -Archiv.

Erzherzog Maximilian von Oesterrcieh wird znm Koinischen Konigc crwiihlt.

(Vcrgl. Goldast, Kciclissatz. II. 173. Dccrct dcr Churfurstcn,

a) bcy Liinlg, K. A. IV. 282.)

Nntificationsurkiinde dcr Chnrfiirstcn an K. Friedrich, iibcr dic Wahl seincs Sohne.s .Alaxiiiii-

lian zum Roin. Kouig j sic bitten zugleich den Kaiser, dcnselben aU soli:hen'anzunch-

mcn und zu erkcnncn. Iliiberlln, JNcueste U. R. Gcsrli. II. Vorrcde. p. LXI—LWIII.
(.\u3 dcni Plasscnburger-.lrcliive.)

K. Kricdrich schrcibt selneni Soline Erzherzug Maximilian , cr moge die ihiu angctr.igcne

R5m. Konigs - Wiirde annehnicn. Liinig, R. A. IV. 283.

Erzherzog Maxiniilian erkliirt sich gegen K. Friedrich , scincn Vater, bcreit zur Annaliiiic

der Roiu. Konigs - Wiirde. Liinig, R. A. IV. 283.

Erzherzog Maxiiuilian vun Oesterrcich nimmt die Rom. Konigs - Wiirde an. (.4n die Chur-

fursten ) Giinther, Cod. dipl. Rheno Moscll. IV. 670. Ltinig, R. A. IV. 28*.

K. Friedriih hestStigt die A^ alil scines Sohnes Maxiiuilian zuin Koin. Konig.

Liinig, R. A. IV. 282.

bestiiligt dem Fraucnklostcr Mcrgenberg , O. S B, bey Bopparden, seine Frejhciten mit Insc-

rirung ciniger Artikel vom R5m. Konige Heinrich VII. T. 173.

gibt deni Frauenkloster St. Mergenbcrg bcy Boppardcn , O. S.B. , eincn Freyhcitsbrief. CC, 2-

verleiht dem Gerlach Ilerrn zu Vscinliiirg und Grcnsaw ein Tornes auf deni Znll zu Lon-

etein uiit Zngehor, eo iliui durch scincn ^ atcr zu weil. Ililtgartten von Sjrirk, eeiner

chelichen Itausfrau, mitsaiumt dem gemelten Schloss Grensaw zu Ueirathsgut iibcrgcbcn

worden. T. 175.

bestiitigt die von den Briidern Hcrzog Ernst und .Vlbrccht von Sachsen geraachte Erbthcilung

ihrer Liinder und vcrleilit ibnen dieselben dlescr Theilung zu Folge. Geh. II.-.\rchiv.

gibt eincn Vertragsbrief zwischen Ilerliuan von Briinheini, lleinz und Georg von Elierspcrg,

gcnannt von Weyers, Ilanns von Weyers, gcnannt Arkcrhans, Wernhcr von Walden-

stein, Ludwig von Schwalbach, Phillpp Gans von Otzberg und ihren Anhiingcrn

eines , dann der Stadt Frankfurt andern Theils. T. 77. it. DI). 4.

quiltirt die Stadt Frankfurt iiber iiiin au.sgerichtete 1600 Gulden rhein., so halb dcr Konlg

Johann von Portugal und halb Ilerrman, Erzbischof zn Colln ,
durch Ileinrich Ernst,

Biirger zu Griitz, zn des Kaisers Ilanden hinter sie erlcgt haben. T. 127.

quittirt die Stadt Neuss iiber 400 Gulden Tliein. , die die Frankfurtcr bezahlt haben. T, 128.

quittirt iiber 10,466 Gulden rhcin. 4 Strassbnrger Pfennlnge und 6 Plaphart, von der Stadt

Frankfurt verrechnet, von den Rcichsetadten der Landvogtey ira Elsass ihrer Stadtstener

halbcr vom Jahre 1481 bis auf Datum des Quittbriefcs crlegt. T. 128.

qnittirt uber 4288 Gulden 15 Wciespfcnnig und 6 Ileller, als das auf seinen Befchl von der

Sladt Frankfurt vnn ^lonlag iiaeli Cantate 14S0 bis auf den Samstag vor dem naclist-

vcrgangencn ncuen Jahr aus dem Zollgeld zu Mainz geschehene uad deni Kaiser ver-

rechncte and bezahlte ganze £innehmen. T. 138.
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Nro.

7818

7813

7820

7821

7822

7833

.11.

_12.

.12.

13.

und
14.

782i —IG.

7825

7826

7827

7828

7829

_17.

_17.

_20.

—21.

_22.

verleiht dem Cuncz ron Prunnlielm einen Hof mit 3 Hnben Ackers nnd 22 Mnrgen Wlesen

in dem Gerlclit zu Prnnnlieira gelegen. T. 175.

crhalt von Wernhard Karlinger cinen Amtsrevers iiber das Schliisselamt 7.u Krems, anf die

Leute zu Langcnlebarn zur Bezahlung elnes Darlehens , bis auf kaieerl. Uidirruf.

Geli. H.-Archiv.

beliehlt seinem Ualh und Landeshauptmann ob der Enns , Ulrich ^on Starhembcrg, der die

Leute und Giiter der Gebruder Wokh nnd Peter Ton Roaenberg in Oberoeterreich , die

sie von denen von Walsse crerbt hatten , mit «ilera anslag aines gclts» belegt hatte, die-

sen Anschlag bis auf die Wiederkunft des Kaisers nicht zu erheben, und dieselben «vn-

Mgcpfcnndt" zu lassen , weil sich die Rosenberger dann mit Ihm dem Kaiser in Giite ver-

tragcn wollcn.
'

Archiv zu Riedeck.

dankt dera Ulricli von Starheraberg, Landeshauptraann und der obderennsischen Landschaft,

fiir die bisher bewiesene Ausdauer und verkiindet ihnen die Wabl seines Sohncs Maximi-

lian zura romischcn Konig , der jetzt wegen der Reichshiilfe unterhandle; sie sollen fer-

ner die Dienstleute behaltcn und sich verwahren, er werde bald kommcn. — In ciner

Nachschrift mahnt er sie an den Ausstand des Anschlags. Archiv zu Riedeck.

bcfiehlt dcra ChristofT von Zclking, seinera Rath und Pfleger zu Freystadt und andern Pfle-

gern und Amtleuten ob der Enns , die Leute ihrer Verweeung nnter Strafe der Pfandnng

zu verhalten, die geraachten Anschlage wieder zu bezahlen , da die Landlcnte auf sein

Verlangen beschlossen hattcn , die bisherigen Dienstlente noch langer zum Widerstande

gegen die Feinde zu halten. Arcbiv zu Riedeck.

K. Friedrich und Ivonig Maximilian (jeder hesonders, aber auf einera Blattc) benachrichtigen

dcn Landeshauptmann ob der Enns, Ulrich von Starheraberg, nnd die Priilaten, die vom
Adel und von den Stadten in Oesterreich ob der Enns, dass Sie nnn niichstens mit er-

giebiger Reichshiilfe kommen werdcn zur Erledigung des Landes, sie sollen also noch

fortfahren, Dienstleute zu haltcn und sich tapfer zu wehren.

Franckfurt, am Suntag Judica "» «^0«

ani Eritag nach Judica
J

Commissio Domini Imperatoris propria.

Comniissio Dni Regis propria.

Das kleine Siegel von r. Wachs Ist unter dem k. Briefe inweudrg aufgedriiekt. Archiv zu Riedeck.

befiehlt seinem Landeshauptmann ob der Enns , Ulrich von Starhemberg , dem Christoff Jor-

ger, k. Pfleger zu Kammer ini Attereee, aufzutragen , dass er den Wolfgang von Zell,

in der Herrschaft Kararaer, welcher von ihm beschnldigt wnrde , als habe er mit Hiilfe

seines Brudcrs Thoraas auf der Od «der lieben Frawn capelln zn Zcll ir gnt abgetragn

Bvnd nicht genugsam verrait" als Zcchmeister, da er doch vor dera Pfarrer und den

Pfarrleuten Rechnnng gelegt , ungeirrt lasse, auch dem Thomas von der Od die ihm

abgenoramenen 2 Ochsen unentgeltlich znriictgebe; wcnn er aber sic in Giite nicht ver-

cinen konne, soll er (der Starheraberg) ihnen einen Tag setzcn und eie vereinen oder

nach Billigkeit verfahren. Archiv zu Riedeck.

ertheilt dera Waczlaw Wnlczko nnd seinen Mitgewandten von der Besatzung zu Stetldorf

eine Verschreibung, iiber die ihnen Anno 1482 versprochenen und noch nicht bezahlten

10,000 Pf. Pfen. , anf die Anfschlage in Oesterreich. Geh. H. - Archiv.

Zehnjahriger Landfrieden, von K. Friedrich nnd den deutschen Reichsstanden augeordnet.

Dnmont, Cod. Dipl. Ifl. (2) 15J_

K. Friedrich , Konig Maximilian und die dentechen Reichsstande v ereinigen sich wider den

Konig Matthias von Ungorn und andere Reichsfeinde. Dnuiont, Cod. Dipl. III. (2) 153.

compromittirt ant den R5m. Konig Maximilian, wegen der Irrung zwischen ihm (dem Kai-

ser) und dem Churfiirsten Philipp, Pfalzgrafen bey Rhein, die Steuern betreffend, so

die Reichsstadte ira Eleass jahrlich zu reichen schuldig eind. (Anch ein gleiches Com-

promiss vom Pfalzgrafen Philipp.) T. 4. CC. 10.

verleiht dem Grafen Lndwig von Vsenburg den von Graf Gerhard zu Sayn erkanften Antheil

an den aus der Falkenstein^schen Erbschaft erhaltenen Giitern. Liinig, R.A. XXIII. 1615.



Friedricli IV. (III.) i480, Miirz 24. _ Ma> 13. 725

148(i.
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7833 _ S.

5834 _ 7.

7835 _10.

7836 _ig.
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Fraiik-

furt.
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Colln.

7839 _ 4.

7840 _ 6.

7841 _ 6, _

7842

73W

_ 8 _

_13. _

belclint (leii Scyfrid Knoliclaiiitli uiiil seiiien llruilcr iiiit /.wey Tlieilcn aii diiii Vicrtlieil des

Zchcnds zu Gynlieiiu und zu Esnlicrsslicim nnd zwcy Theilcn an dein 8e<;li/.clinten Theil

dcraclljcn Zehcnde und iiilit Si:liillinj;cn Gelds von dciii Kunigsshofc zu Hcrgcu, die sie

ererlit lialien. T. 175.

Kouig Maxiiiiilian licriclitct dcn Landstiindin iind allen (iotreucn dcs Landcs l ntcrosterreith,

riass aiif dciii Ueiclisla^c zu Frunkliirt lliiii und acincui \ater, dciii Kniser, riin dcn

Iteichsstiindcn cin betriichtlichcs Hecr scy vcrsproclien wiirdcn , das Kr pcgcn den Ko-

nig viin Unjjarn fiihrcn wolle, iim ihn aus Ocsterrcirh zu vcrtrciben , Kr bcriehlt also

und bittet alle iind jcde liandstiindc, ilirc Wallcn in Hcrcit.^cliaft zu scf/.en , sich luit den

Keichstriijipcii zu vereini;;en , ihnen iiiit I'riniant und liclicnsuiittclu zu liiilfc zu koiii-

mcn und llin nach dcr Krtinung zu Achcn, wohin Kr jctzt niit scineiii \ ater rcisen

wollc, in Oesterrcich zu erwarten. Angcf. Linrk, Ann. II. 278.

K. Friedrii:h gibt deiii liischof .Matthias von Serkaii , seincm I. Fiirstcn und Itatli, die Im-

niunitiit von dein Provinzialpcriclitc in Steycriiiark, vor dem er weder in Person noch

durcli cinen Vertrcter zur Antwiirt zu stelicn braucht, nur vor dcm lliifgcrichte sey er

vcriifliclitet , Ueclit zu gcben. Wenn cr sclbst viir irf;end einciu (icrichtc ciocn Streit an-

hiingig luachcn will, kann er es auch durcli cincn 1'riicuratur.

Anpcf. b. Friihlich, Uipl. e. Duc. Styr. I 3G0. N. LXXXVII.

gibt dem Bischof Matthias von Scckau die Gewalt, im ganzcn Itom. Ueiche Notare zn ina-

chen. Frohlich, Dipl. s. D. Styr. I, 3G1. N. 88.

triigt scinera Uatli und Landeshauptroann ob dcr Fnns , IJIrich von Starliciubcrg, auf, sje-

^mand tcwglichcn" zu bcstcllen, der dcn llanns Zcllcr, kaiscrl. Diencr, in dcn Bcsitz

des Schlosses Knngelstain und dcr Giiter, so dazu gchorcn, setze, wcil derselbe Zcller

gcgen dcn Andrc Kunigstciner , Dechant zu Zwetl , in deni von Ulrich von Slarheinberg

auf kaiscrl. Ucfchl gehaltenen Gcrichte Itccht crlangt liabc ; der Kaiscr liat desshalb

auch dcm Conrad Z.yrgkend(irn"cr, kaiserl. rflegcr zu Weytra und Siginund Junkher,

kaiserl. Amtmann und dein Ricbter nnd Itath daselbst geschrieben ,
Iliilfc zu lcistcn.

Archiv zu Uicdcck.

erliebt den Oswald von Berg in dcs Reichcs Grafcnstand. T. 25.

befreyt das Kloster Melk von gewisscn Zollcn. Angef. b. Iliicbcr, p. 152. N. 16.

verleiht dcni Pliilipp von Buclics nnd seinen Briidern den Ilof und dss llaus, genannt dic

Ilasclheck vor iler Ilolie gclcgen , mit Zugehijr. T. 175.

erkliirt, dass dic auf Sein und dcs Itom. Kiinigs Zureden von dem Chnrfiirsten Ilermann zu

Colln nacli doiii (huriiirsten zu Trier iin Wabldecret dessclbcn Itoiiiischen Kiinigs ge-

setztc Untcrschrift und Sicgelung, ihm Cburfiirsten von Colln und desscn Stiftj Nach-

komuien unschadlicli scyn solle.

(Welchen zwisclien dicsen iwey Churfurstea wegcn Vorzugs der Unterschrift obschwebendcn Sfreit der

Kaiser nuch vor seiner Abreise von Franlifurt entscliciden wollte, aber durcli den Todesfall des Churfur-

fiteu Albrechts zu BraudenLurg und andere Reichsgescliafte (larnn verliintiert wordcn war.) T. 2.

gibt der Stadt Colln einen Schuldbrief iiber 5000 Gnldcn, die ihr an dein Gcld, so sie wegen

des Zollca zu Ciilln jiihrlich zu rcichen schuldig ist, vor allen andern abgezogcn wcr-

I

den sollen. T. 128.

erlaubt , dass dcr Chnrfiirst 1'hilipp, Pfalzgraf bcy Uhein, die Stadt Landau mit ilirer Znge-

hiirung iiiu dcn Pfandschilling, dafiir sie einem Bischof und Stift Speyer von des Kai-

gers \'orfalircn vcrptiindct ist, an sich loscn mbge. GC. 11,

erhiilt von dciii Cliurfiirstcn Pliilipp, Pfalzi;rafcn licy Ithein, Ilerzog von Bayern, einen Ue-

vers, dass cr die Ucichsstadt Landau , die ihm K. Friedrich an sich zu kaufen gcgonnet,

bey ihren Pri^ilcglen lasscn und dein Kaiscr und seinen Nachkommen jedcrzcit wicder

zn losen gclien wolle. Geh. II. - -irchiv.

befiehlt den Landleuten ob der Enns, die dcn >nn dciu Landeshauptinann Ulrich von Star-

hembcrg zur .lushaltung Hcr Dienstlciite geniachtcn Anschlag noch ausstiindig sind, dcn-

selbsn bey Strafc der Pfiindung zu bezalilen. Archiv zu Itiedcck.

tragt aeinem Rathe und Ilauptiuaun nb der Enns, Ulrich von Starhembcrg, auf, da \or

92



726 Friedricli IV. (III.) i486, May 15. _ July 12.

Nro. 14SG.

7844

7845
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15.

_19.

7846 _20.

_21.

7848

7849

7850

7851

7832

7853

7854

7855

_22.

_31.

(s.d.)

Juny
1.

_ 5.

_22.

July
12.

Achen.

Cblln.

Aclien.

Kurzem Christiifr Sinczendorfer vom «lehen znm tod mutwilligklich hracht worden ist,

»nnd sich Iiarencz Sinczendorffer fur sich und seine Briider Hanns und Tibnrcz , kaiserl.

«Diener und Drngksess" , als nachste Freunde der Guter zn seiner Kinder Handen un-

terwunden habe, falls sie desshalb vor Gericht von Jemand sollen belangt werden, er

keinen Spruch thun solle , eondern bis zu des Kaisers Riickkunft in'9 Land und 4 Wo-
chen darnach aufschiebe, auch die SinczendorfTer bey dem Besitze crhalte.

Archiv zu Riedeck.

schreibt dem Ileinrich Prueschinkh , seinem Pfleger zu »S6rmigstain", das3 der Rom. Konig
Maxinillian 'otzt wieder ledig sey , und das solle er im Lande verkiindeu zur Freude und
sie sollcn bis V. "ederkunft treu aushalten u. 8. w. Excerp. Preuenhuber, 138.

schreibt seinen Ral. ,, dem Propst von St. Florian, dem Heinrich Prueschinkh, Freyherrn
zu Stctenberg , dem Jorg von Egkharczaw, dem Ulrich von Starhemherg, seinem Haupt-

mann ob der Enas, und seinera Karamerer und Pfleger zn Yhbs , Caspar von RogendorfT,

dem Bcnedict Schifer, Andreas Krabat von Lappitz nnd dem Bernliard Karlinger, Biir-

ger zu Stain, da ilurch die Reichsfiirstcn eine liiilfsarmee gegen den Konig von Ingern
versprochen, wozu 2000 Mann auf die sammtlichen ostcrreichiachen Lander geschlagen

wurdcn, wovon auf untcr nnd ob der Enns 600 Mann, halb zu Ross und halb zu Fuss
fallen, so sollcn sie dicsen Anschlag durcli gemeinschaftliche Uebereinkunlt und Be-

stiramung auf die cinzelnen Landleute vertheilen , und wenn es nothig wiire, durch

Zwang hereinbringen. Archiv zu Riedeck.

crlasst ein Befehlschreiben an den Bischof Ortlieben zu Chnr, der dem Erzherzog Sigrannd

vergonnten Losung der Reichsvogtey zn Chur Statt zu geben. Geh. H.-Archiv.

verkiindet seinen Unterthanen in Oesterreicli unter und ob der Cnns, dass Er den Erzbischof

Johann von Gran , Administrator des Stiftes Salzburg, zum Statthalter in Oesterreich

unter und ob der Enns, iu Steyer, Karnthen und Krain , in Isterreich, ara liarst in Sei-

ner Abwesenhcit verordnet habc , dem sic zu gehorsamen haben , was er zur Ordnung
und yorkebrung hinsichtlich dcs Hiilfnorps vom deutschen Rciche, wozu 2000 Mann auf

Oesterreich ob und unter der Enns geschlagen wcrden, anordnen wiirde.

Archiv zn Riedeck.

quittirt iiber 43,000 Ducatcn nnd iiberhaupt iiber die ganze, weiland der Kaiserinn Eieonora

stipulirte Aussteuer von Porfugal. (F. fol. 129.) Geh. H. - Archiv.

quittirt iibcr 224 fl. rhein. , welrhe die Stadt Frankfurt nach dem letzten am Dienstag nach

Trinitatis geschehenen Aufschliessen der Biichse des Zollgeldes zu Alainz bezablt hat.

T. 128.

schreibt dem Johann von Woskowitz von Tscherenah, der fiir ihn Soldner angeworben hat.

Duellii Miscell. II. 112.

quiltirt iibcr 2000 fl., so Herrmann, Erzbischof zu Colln, in Abschlag der wegen des ihm
und seincra Stifle zu Lynnss am Rhein zu nehmen vergbnnten neuen Zolles vertragenen

32,003 fl. rhein. (daran schon etwas vorhin entrichtct worden) dem Kaiser bezahlt hat.

T. 129.

gibt dem Stifte 'Weissenburg ein Privilegium in Betreff der Ap^ellationen seiner Untertha-

nen. Pon 40 Mark Goldes. Liinig, R. A. VII. (3) 305.

gibt dem Abte Heinrich von Weissenburg das Recht, bey Theilung der Urtheilsprecher in

zwey glciche Theile, die Majoritat zu bilden (durch seine Stimme).

Lunig, R. A. VH. 306.

crhalt von den Briidem Sigmnnd nnd Heinrich Prueschinkh einen Kanfbrief iiber ihr Schloss

Neidliarting fiir 7800 Gulden rliein. Geh. H. -Archiv.

sagt in BetrefT des Todcs, den Anselm von Rosenberg im Schloese Grasselzheim sich solbst

angclhan, wesshalb sein Hab und Gut, weil solcher Selbstmord im Reiche geschehen,

dem Reiche hcimgefallen , des sich aber weiland Gottfried, Bischof zu Wiirzburg unter-

zipgen und er wie seine Nachkonimen bislier inne gehabt und darum der Kaiser dem Bi-

scliof Rudolph zu Wiirzburg unter Ponen befoblen hat, solch Hab und Gut zu iiberant-
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worten ixlcr 7.u erstatten , (hirauf dersclbe Biacliof sicli niit (leiii Kai-ier giitlieh vcrtragcn

unil Millkoiiiiiienes Ucnii<;en gctlian liat, fiir sleli iiiiil seinc INaelikoiiiioeii ini lieielie den
gcilaelitea liiseliof liudoliili ecine Naelikoiniiicn, Stift und Capitcl dca ulibcriilirlen llali

und GutC9, auch allcrSpriiehc und Funlcrungen uiitsauinit allcn l'oncn, Strafcn und liussen,

(|uilt und 1(18, und crkliirt, dass diescr Vcrtrag dea geiueltcn Kisehiirs ihui, scinen Nacli-

Ivoiiiiiien iind dcin Stilt an ilireiii Ilcrkoiniiien , sieli eines Sellistuiiirilers i eriasscncr Ilabc

unil (iiiter zu untcrziclien und die ein/uiieliiuen , keinen .Seliadcn liringcn siille. T. 149.

bcstiitigt die dem Biseliof Mattliias von Seekau gcgelicnc (iewult, kaiscrliche Notare /u
creirea und erireitert sie dahin, dass cr dicss auch durch Stellvertrrter thun bonne.

l-riihlieh , Uipl. g. 1). Styr. I. 361. N. 89.

Erzhcrzog Siginund sendet cineii Gcsandtcn an K. Friedrich, dic llciralh Kunigundcn's
, sei.

ner Tochtcr, niit Albert, Ilerzog von IJajcrn , lietrellend.

Abgcdr. Mi.n. doiu. Aust. Tiiin. 111. V. I. p. 45. N. 43.

K. Friedrich schrcibt den ubderennsischen Slanden, dass cr nach dein Tode des Ulrich von
Starhemberg , scincs Landcsliauptninnns , die Landeshauptinannseliaft dcin Gottliard von

Starhenibcrg zu verwesen iibertragen habe, bis auf seinc Wiederkunfl , sie sollen darob

seyn, dass dcrsclbe Gottbard sic doeli iibernehnie, und dass von iliiii und ibneu gute
Ordnung gehalten und den Feiiiden Widerstand geleistet wcrde , er dankt iliiien fiir ihr

bisheriges Ausharren und ineldet scinen Aufbrueh nai-h den Erblandeu innerhalb 8 Ta-
gen. Archiv zu Uiedeck.

weiset die getreuen Biirger von Krems bey Frfordcrung dcr lliilfe an seinen Statthalter den
Erzbischof Johann von Gran , erinahnet sic zur tapfcrn Verthcidigung der Stadt und
verheisst nahe Hiilfe. Uauch , Scriptt. III. 340.

erhalt von Conrad Auer eincn Aintsrcvers iibcr das Anit zu llcspach auf gctrcne Iland , bis

anf fernern Befehl. (Jeh. H. -Areliiv.

ermahnt die bclagerten Kremser zur Standhaftigkeit und vcrsprieht ilincn baiiligc Iliilfe.

Kauch, Seriptt. 111. 341.

bevollmaehtlgt den Siginund zu Bappenhciin , Keiehserlimarsehall , dcn n.iehsthin dureh den

Kaiser oder Koin. Kbnig die lleiehs- und ("hur - Fiirsten zu l utcrlialtung der kaiserl.

Krblande auf die Keichsstiidte gemaehtcn Anschlag cinzunchinen etc. '1'. 5.

befiehlt dem Gotthard von Starhcmberg, dass er von dem Ilanns Winttcr, Biirger zu Giiiun-

dcn und Ilanns voiii I'crg, welehcn Fr das Aiut, Vngeld.und .Aufschlag zu (iiiiunden

iiberlassen , die ilinen abverlangte Verselireibung nach bcj liegendom Mnster abneliiiie

und daftir denselben die kaiserliehen Briefe iibergcbc. Uic \ crschreibung soll vun zvrey

Biirgern als nPurgen" unterschrieben seyn ; er soll auch Uid und Celubde von ihnen

aufnehmeii. Archiv zn Kiedccb.

g'''' scine licystimmnng zu dcr Verschreibung, wodurch I Irich Grnnnthcrr von Niirnberg,

, seincs Sohnes Lienliart's Kliefraii Irsula, Leonliard Vctter's Tochter, nni ilire lleimsteucr,

I Widcrlage und Slurgcngab auf folgcnde Giiter versiehert hat

:

I

i,auf dreyeii giitern zu der Tann , it. ciiiem halben selden gutlin , it. dcn akher den dcr Steongel zu

jdeni Tann pawet , it. deui gut zu deiu Gscliaidt Uas llaiiicz Flai^>cliniaiin pawct , it. dem gut zu der 'Awi.

,]ftcl das Cuocz Weissl pawet, it. .den Seldengut vud achenackstat . zu V/eismanttdorfT vod deoi ueycr
. ijiewsslin zti dem Hauliof." T. ^3.

andert die Gewuhnheit und das Ilerkommen der Stadt Blbrach, Tcrmogo weleher die Enkeln

zu der Erbseliaft ihrer Crossiiltern mit den Ccsehwistern ihrcr Viitcr und .\Iiittcr nieht

zugelassen wurden, dahin ab , dass kiinftig dic Enkcln zu solchen Erbseliaftcn nach

Ordnung der geineincn gesehriebenen Keelite ziigclasscn werden. T. 5.

Achen. hcfiehtt dem .\bt zu .Alelk , dem Ilcinrieh Pruesehinkh, Freyhcrrn zu Stcttenberg , scincm

I
Kathc nnd I'fleger zu Sermingstain, dem Caspar von Kogcndorfl', scincm Kammercr nnd
Pflcgcr zu Vbbs, dcn nienstleuten , 80 wegen ihrer Bezahlung auf die Aufscliliigc an

Ocsterreich gcwicsen sind, deni llanns vom Pcrg und Ilaiins AVintter, scincn .Amtlcutcn

I ZD Gmunden, dem llanns Kraiuer, seincm Mauthncr zu Vbs, dcn Kichtern und liiithcn

92 *
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Gennt,

Antwer
pen.
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zu YI)l)s und zu Enns nnd den Einnehmem des Aafschlags zu Tlrnsfain 36 Pf. «khuffl*

Salz von Gmiinden fiir den Gotthard von Starhemberg, seinen Ilauptmann, auf dem
Wasser iiiauthfrey passiren zn lassen, — Zu Gmnndeo, £nns , im Struden , zum Ser-

niingstain, zu Ybbs, zu Melk, zu Tirnstain. Archlv zu Riedeck.
erkliirt, dass Er dem Gotthard von Starhembcrg-, seinem Landeshanptmann ob der Enns , er-

laubt habc, die 500 Pf. Pfen., die seln Bruder Ulrlch sel. von dem Ansclilag clngenom-
nien hatte, der auf die Giiter der unterosterrelchischen Landleute gemacht wurde, zur
Speisung des Schlosses zu Llnz , das selner Verwesung untersteht, za verwenden fiir

Welniund andere Nothdurft. Archiv zu Rledeck.
tragt selnein Hauptmann ob der Enns, Gotthard von Starhembcrg, anf, den Hanns Plelacher,

der iiber Augustin Gruber Klage fiihre, als vorenthalte er ihm sein Schloss Alentsteig,

entweder niit demselben giitlich zu vereinigen oder auf dem Rechtswege ihn zu befrle-

«ligen. Archlv zu tiiedeck.

quittirt iiber 660 fl. , als den gebliebenen Ausstand der nach vorher bezahltcn 900 fl. auf die

Stadt Achen geschlagenen 1560 fl. der eillgen Hiilfe, welche nachsthln zu Frankfurt von
den Chur- und anderen Fiirsten fiir den Kalser zur Beschiitzung seiner Erblande wider

den Kiinig von Ungarn beschlossen und auf die Relclisstiinde angeschlagen wordcn. T. 130.

gibt dem Wilhelm, Blsdiof zu Elchstett und dessen Stift und Nachkommen die Freyheit,

dass Nlemand In noch b:y Ihren Schlosiern, Stadten, Markten, Dorfern und Gcbieihen

in einer Jleilc AVegcs ein neues oder altes verfallcnes Schloss oder andere Befestlgung

Iiaueu , noch bey denselben Schlossern, Stadten etc. »eine Tafern, Schankstatt, Gerlcht,

Bad, Schmleden oder andere Eheliaft" aufrichten soll etc, T. 6.

erklart, setzt und verordnet (aus Anlass der von den Geineinden der D5rfer Wurfelden und
Horn , welclie zu den In einer Meile AVcgs um Achen gelegenen, von den Kaisern dem
Stadtrath zii Achen zur Beschlrinung elngegebenen Dorfern gehoren , wider dlese Stadt

eingebrachten Beschwcrden} wie slch dieselbe Stadt Acben gegen alle diese Dorfer kiinf-

tig zu verhalten habe. T. 23.

quittirt den Ileinrich Ernst, Biirger za Gratz , iiber die auf kaiseil. Befehl von dem Konige

Jiihann von Portugal eingenommenen 7000 Ducaten, und die vom Erzbischofe Hermann
zu CiJlln elngenominenen 8000 fl. rheln., dle er dein Konige Max. bezahlet hat. T. 131.

gibt die Vergiinstigung , dass Djetrich von Llndeo selner ehellchen Hausfrau Walbnrga Ar-

nietz von Blltcrswlch Tochter dle Herrschaft von Hemmcn anf ihre Lebenstage ver-

schrelben raag, T. 6,

gibt eine Vergiinstigung iiber den Kauf, wodurch Prior nnd Convent zu Rebdorf, St. Augn-
stin-Ord. reg. CIi. Elchstadter Blstbuins, 3 Miihlen , niihmllch dle Hohenpergers- , Boss-

bach- und Ilagersmiihle bey Weissemburg , von Ulrlch Hiibermayr, weleher sie bisher

von dem Relclie pfandweise innegehabt hat, an sich und ihr Kloster erkauft haben. T. 6.

b«zengt, dass Hermann , Erzbischof zu Colln und die Stadt CoIIn dem Kaiser zugesagt ha-

ben, dass die kaiserl. Befreyung des Friedrlch Selbach von dem Gcfiingnlss der Stadt

Neuss, darin er auf Begehren desselben Erzbischofs und der Stadt Colln gekoiumen ist,

der Stadt Neuss keinea Scliaden brlngen und sie desshalb nnangelangt bleiben werde.

T. 7.

sagt der Stadt Ulm zu , dass er die Reformation des Klosters Seflingen und der mindern

Briider zu Ulra, so durch den Papst und dic Vater des Ordens daselbst geschehen , hand-

haben, schiitzen und schirmen werde. T. 103.

iichtet die Briider und Vettern von Rosenberg , Jorg, Arnold und Friedrich und ilire unbe-

nannten Anhanger, well sle dem Blschof Rudolph zn Wiirzburg , seinem Capitel, Stift

nnd Unterthanen unerfolgt des gebiihrlichen Rechtens , wlder die goldene Bulle, Riim.

konlgl. Reforniatlon nnd den zehnjalirigen Friedcn, Fchde ond Feindschaft zugesandt,

sie niit Morri, Brand , Gefiingnlss etc. etc, beschiidigt baben. T. 7.

luuntert dle Krcmser mit rier Hoflnung sclir nalier Hiilfe zur tapfern Vertheidigung ihrer

Stadt auf. Rauch, Scriptt. III. 343,
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spricht die Stadt Lindaa von den wegen Jacobs Mottelin am kai.<crl. Kainniergcriclit wider
sie crfcanntcn Aclit und Processcn lo9. "p g

erhSlt von StophanKyzing ein Bittschreihen , ihin das Schloss, die Stadt imd irorr.«r;haft Dro-
eendorr alizuliisen , ncbst cinein Vcrzcichnisse dcr daraiif angcwir-scncn Si liulden iind

eincr Abschrift des von ihiu init K. .Matthias von llangarn gctron'enen einjiilirisjcn Still-

8tandc9. Gch. li.-Archiv.
gibt dcr Stadt Deventcr die Frejhcit, goldene Hliiiize, wic hisher silhcrnc, zu schlngen.

„1111 dcr eincri scitlen ein keyiiecliilrLr npfcl vnd cler anrrdcrn ir zerclren oder uai »y verluiit vnd gelegea
„sern Mil auf gp«icht grnd korn vnd nuf lal la mnrrscn vnnser und des h. reiclin churfiirsten an deui lieia

xgeistlich vnd weltlich die bislier gernacht vnd gesclrlrigen Iiahcn vnd von nlter herkomeu i»t, T. 12»

qnittirt iilicr 62i 11. rhein., hezahlt von der Stadt Schweinfurt , alj auf sic geschlagcnes Geld
zur Hiilfe widcr den Kcinig von Ungarn. X. 131.

quittirt die Stadt Schletstadt iiljer lOtO II. rhein. Ungarn-IIulfe. T. 131.

bevollmiii.htipt dcn Grafen Gcorg zu Werdenherg, dic Hiilfe, so anf die BisrhSfc zn Chur
und Costenz, dic Aebte zu St. Gallen, Ucichcnau, Saliiianssweiler , Wcingarten, 1'etcrs-

liauscn, Crcutzllngcn, aus dcr Wcisscnnu , Schussenried , Vssni, zu sannd Blasy, Rog-
genburg, Ochsenhausen , Zwiefalten, Elching, Pfeflers, Herrenalb und den Land-Com-
thur des dcutschcn Ordens fiir den Kaiser wider den Konig von Ilungarn auf deui niichst

gehaltcnen Tag zu Niirnbcrg anjieschla^cn worden, einzubringen. T. 9.

bevollmachtigt den Grafen Gcorg zu Wcrdeubcrg und den iMang von Bappenhcim, Reichs-

Erbuiar^srhall , luit der Gcscllschaft St. Georgen-Schiids um cine Iliilfe wider den Kii-

nig zu Ilungarn zu handeln.

„als in der gesetlschaft sannd Gcorgien schylt , etweuil n.imhaffter geslecht , von grafen herrn ritteru

,jVnd kneclrteri die vnnder vnns vnd deoi li. reiche 2U Swab«a wonen vnd mit mcrcklichen narungen von
„vniisern vnd des Ireilign rcitlis lehen vnd annderni fursehen sein , die vnns zum nierern teil in vnserni

»anlrgen vnd furnenren brslier keiricrlei dienstperkeit noch beystand erzeiget das vrin.s gegen anudern vnn-

»sern vnd des li. reichs vndertancn zu nacliteil vnd scliaden reiclret." X. 9.

gibt ecine Vcrgiinstigung iiber den Kauf, wodnrch Chrisfoph , Markgraf zu Bailen, Graf zu
Spanheiin, vnn rtcinhart von Windeck deni jiingern seinen Tlicil an dcm ZoII zu Bii-

hel, auch Ungelt, Frevel nnd Stichgeld daselbst, so von dem Reiche zu Lehcn riihren,

erkauft hat. T. 11.

hefiehlt scinera Hauptmann ob der Enns, Gotthard von Starhcrabcrg, von dem Aht zn Gleink

jene Briefe , die auf das Schloss .Marspach lauten und die dcr Abt aiifbchalt, abzufor-

dcrn und deiu Ottinar Oberhalmcr, der .jetzt Gerhab der Kinder dca Krallt ist, cinzu-

hiindigcn, Doch siill der Abt zuvor cine Versihreibung ausstellcn , dass er sie (die Kin-

der) schadlos liallen wolle , wenn cs Noth thiitc. .Irchiv zn Jiii-deck.

helchnt dcn Scilrid llorneck von Heppenheim fiir sich und als Lehentriiger seiner Jlutter

Salc und dcr .Margareth und Jutta, weiland Arnolds zDra Gelthaus gcnaunt zu Kchtzler,

Brnder nnd Schwestcr Tiichtern, niit der Camrer Au, gelegen bcj dem Dorfe Gynnss-
heim auf dera Wasscr, gcnannt die Geraw, sainiiit Zugchor, waa sie ererbt haben. T. 175.

qnittirt die Stadt Scliwiibisch - W erd iiber 400 II. Ungarn- Hiilfe. T. 132.

Ehecontract zwischcn Albcrt, Herzog von Bayern und Kunigund, K. Friedrich'« Tochter,

eingegangen auf Betrieb Krzherzog Sigraund's.

Abgedr. Mon. dora. Aust. Tom. III. P. I. p. 46. Nro. 44.

K.Friedrlch befiehlt demGotthard vonStarhcniberg, den (edlen) Tanpcckcn, welclie dcn Fein-

den die Festnng Aich iibergeben haben
, das Urthell zu sprechen oder sie bis auf kalserli-

chen Ausspruch im Gefangnisse zu bebalten. S. Kurz's Oesterr. u. K. Frledr. IV. II. Th,

p. 289-290. Beyl. Nro. 62.

erhalt Ton Conrad Aner einen Amtsrererg iiber das Schloss Martperg, dcn St. Johanniter-

Orden betrelTend. Geh. II. - Archiv.

belehnt den Wllhelm von Mnnchingen rait 50 fl. jiihrlicher Giiltc aus der Reichssteuer zu Rot-
well , die er ererbt Iiat. T. 176.

annvllirt den in cinem Ton crwiihlten Schiedsrichtern zwischen Oswald Tanpeckh dem jiingern
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und Christopli Jorger , k. PUeger zu Kainmer, als Gerhab Reginen'g, weiland Hannsen
Tanpeckh unmiindiger Tochter , ergangenera Spruche begriffcnen Artikel (dass der ge-
melte Jbrger anstatt derselben Regina etliche von dera genannten Oswald Tanpekh dem
Georg Ejzinger, dieser Zeit Pfleger za Windeckh , verpfandete , der genanntcn Regina
zngehorige Giilten und Giiter in einer bestimmten Zeit wiederlosen , oder wenn er ea

nicht thiite, alsdann dieselben Guter und Giilten deui Ffandinhaber als erkauftes Gut lilei-

ben sollten) und restituirt dieselbe Regina. T. 11.

quittirt die Stadt Weil iiber 150 fl. Ungarn - Hiilfe. T. 133.

K. Friedrich befiehlt dera Slgraund Teczger, seinem Ungclter zu Wels, waa er vorrathig hat

oder noch einnchnien wird, dem Gotthard von Starhemberg, Hauptuiann ob der Enns
,

abzuliefern zum Linzer - Schlossbau. Archiv zu Riedeck.

erhalt von Erzherzog Sigmund ein Verkiindigungsschreiben, wegen Vermahlung seiner Tocli-

ter Kunigunde mit Herzog Albrecht von Bayern. Geh. II.-Archiv.

quittirt iiber 40 (1. gewobnliche Stadtsteuer die Stadt Lindau. T. 133,

investirt den abwesendcn Johann , Bischot von Liittich, doch so, dass er bis zum St. Johannes-

tag deg TSufcrs in die Ilande des Roni. KiJnigs Maximilian den Eid leiste. T. 9.

schafft dem llanns Gogkendorffer 4000 fl. rhcin. , demMartin Egenburger 2000 fl. rhein., dem
Caspar Wennger, Plleger zu Litscliau, 500 (1. rhein., dera Kunigsperger 600 fl. rhein. , dem

von Pernegk 400 fl. rhein. , an. T. 10,

quittirt die Stadt Rossheim iiber 100 fl. Ungarn- Hiilfe. T. 183.

quiltirt die Stadt Bnchorn iibcr 312 fl. Ungarn - Hulfe. T. 133.

quittlrt die Stadt Cohnar iiber 728 fl. Ungarn Hulfe. T. 132.

quittirt die Stadt Ober Ehenheim iiber 416 fl. Ungarn-Hiilfc. T. 132.

gibt dem Biscliof von Augsburg einen Schirmbrief und Freyheit vor Gericlit. T. 10.

belehnt den abwcsenden Bischof Friedrich von Augsburg und bestatigt ihm und 8einem Capitel

ihre Freyheiten. T. 10.

erhiilt vom Abt Benedict zu Garsten einen Schuldbrief iiber 500 ungr, Ducaten , fur die ihm

zuriickgegebeaen Leute und Giitcr zu «Freinstatt.* Geh. H.-Archiv.

befiehlt seinem Landcshauptmann ob der Enns , Gotthard von Starhemberg, auf Bitte der

Ennser, dass er den Adel und die Priesterschaft, die zn Enns Hauser besitzen, verhalte,

in Behiithung auch bey Wacht und Robolh milzuleiden , so lang der Krieg wiihret.

Archiv zu Riedeck.

gibt dem Albrecht, Gottfried und Craft, Briidern und Vettern, Grafen von Ilohenloe nnd za

Ziegenliein und ihren Erben einen Freyheitsbrlef , in deni er erklart, vor welchen Gerich-

ten sie und ihre Leute sicli zu stellen gchuldig seyen. T. 19.

helehnt den Ludwig Zorn, den man nennet Jung Zorn, mit der Muhle zu Cronental, dem hal-

ben Dorfe zu Knorssheim nnd dem lialbeu Dorfe zu Meynolczheira mit Zugehbr. T. 176

befiehltdera Magistrat von Strassburg, vom Lndwig Zorn an Seiner Statt die Lehenshnldigung

aufzunehmen. Schopflin, Als. dipl. H, 422. (N. 1407. Note.)

belehnt den Hanns vou Hatstat mit dera Dorfe Stuczheim, mit Zwingbann und Zugehor.

T. 176.

quittirt die Stadt Wetzlar iiber 200 fl. Ungarn-Hulfe. T. 133.

verleiht dem Ulrich, Propst des Klosters Berchtesgaden, 0. S. A. Can. reg., die Regalien und

hestatigt ihm die Privilegien. T. 187.

gibt seine Beystimmung zu der Uebergabe, wodnroh Ludwig , Pfalzgraf bey Rhein, Herzog
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_ 6.
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_ 7.

_ 7.

in Hayern, Gmf lu Vcldenz, dle Losnng nnd Gereclitipkeit des Uorfes Marlc (wclches vom
Ileiche zu Lehen riilireiide und andern v iTpfiindctc Uorf K. Si^niund deni lierzog Stephan
von Baycrn, LudwiR^s Vater, /,u liisen erlauht hat nnd welche Gererlitif^keit nat h Stcphan'8
Tode an den gcnannlcn Ludwif; gekdininen ist) dciii Kudnlph vun Enndingcn iilicTfjelicn

hat. Da ahcr er, Hanns Kudulph, Willens ist, dicser Zeit niir einen ncuntcn Tlicil an deiu
pemelten Oorfe ^Lirlc an sich zu liJscn, so wird iliiii auch dazu die Krlaubnls» crlhcilt. T.22.

Speyer. quittirt dic Stadt Ysni iilicr 501) fl. rn;;arn- Iliillc.
'J' 133_

erlaubt deiu Geurg vun llelle, Uiictur der Keclite und scincn Lrben, dass sie bey iliren zwi-
schcn den Stiidten Frankfurt und Ilanau befindlichen Griinden, Iticdcn gcnannt, das AVei;-

peld (von einem Waf^en S Pfcn. , von elnein Karren 1 I'fcn.) auf dcr Landstrassc zur Bes-
scrung^ solchcr Strassc nclimen iiiu^cn. f. 23.

hcwilligt dcin Leo Piula, Kittcr (iiiilili deauratu) Uiencr (und bcstiindipen TischpcnossenJ dcs
K. von England, dasa cr 20 dazu taugliche Personcn zu Kittern aufnchuic. (.Milites deaura
tos.) T. 29.

jubergibt des Selbstmorders Petcrs Peck, Burgcrs zu Frankfurt, Ilaus und Out, wclchcs als

deni Keiche heimgefallen zu beschrciben und zu bcwahrcn dcr Stadt Frankfurt vuin Kai-
ser anbcfohlen worden, dcssclben Pcck'9 hinterlasscncr Witlili, das lon ilir laut ihrcs

Widenibriefes inncgehabt werdcn und nach ihrein Tode auf des Pccken Kindcr crsterer

Ehe fallcn soll. T. 135.

hclchnt den Ileinrich von Bnrk iiiit dem nach Aligang weil. Georgs, Ilerrn zu Ochsenstein,
deni Keiche heiiugefallenen Thcile am Schlosse iMeistersyl und dcm Uiirflcin darunter
Relegen. X. 176.

_ helchnt den Hanns von Vehemharh init dcm Uorfe Kremstat, das vorraahls Philipp, Graf
von KatzencIIenpugen, \tin Uicthcrn Lantsrliad an sich gekauft hattc und nun durch
dcs Grafcn Abgang dein Keiche ledig gewurdcn ist. T. 176.

gibt der Stadt BurbaiJi die Vergiinstigung, dic dcm Klostcr Ilirschau vnm Keiclie vcrpfiiii-

dete Keichsvogtcy zu Burbach wicdcr zu des Reichs H.indcn niii ihr eigcn Gut losea
und zu Aufbringung des hierzu niithigen Gcldcs ihre eigenen Giiter versctzen zu diirfen.

T. 13.

gibt der Stadt Kcmpten fiir jctzt und fiir die Zukunft die Frcyhcit, dass sie jahrlich, wann
ihr das ain fiiglichsten ist, den Rath und das Stadt Ainiuananit daselbst mit taugli-

chcn Pcrsonen besetzen und entsetzen, die hohcn und niedern Gcrlchte mit dein Bann
uber das Blut zu richten halicn, und dazu alle und jede Frevel, Un/.ucht, Todtsrhlag,
Verwundung etc.

,
gleich andern Rcichsstiidtcn strafen nnd biissen moge etc. T. 28.

_ I

quittirt die Stadt Kotweil iiber 15G0 (1. Lngarn - Iliilfe. T. 133.

erhalt von Jiirg Lauibcrgcr dem jiingern fiir sich und scinen Bruder cine Verschrcibung,
1 dass er wegen des ihm iibcrlassencn Sdilosses Lebegk und Sitzes Habach liis St.Johann

zu Sunnenwendcn die ihm vorgeschriebcne Schuldversclireibung auf SOOO Uur.itcn aus-
fertigcn ocler dassclbc Schloss uiid deu Sitz wieder ablrctcn wulle. Geh. 11. -Archiv.

— crklart, dass der aiif die Stadt Rulweil gemachle Anschlag per 15G0 11., ciner nachsthin zu
Frankfurt dem Kaiser wider den Konig von Hungarn zu geben beschlosscncn Hiilfc, dcr-
selben Stadt kiiuflig iu Iteichsanschliigcn keinen Schadcn bringcn soll.

T. 12. Gcdr. Lunig, R. A. XIV. 375.

gibt seine Beystiinmniig zu der Vcrschreibung, wudurrh bey dcr Lhebcrcdniss zwischcn Grafcn
Adulph von ^assau, Herrn zu Wissbaden und .'Margareth, Griifinn zu Hanau, bedungen
worden , dass «ie rait der Widcrlegong und Morgcngabc auf das voni Rciche zu Lchen
rShrende Schloss und Stadt W issbadcn versichert wcrdcn soll ctc. (Heimsteuer 6000 fl.

rhcin. Franklurler - W iihrung, 6000 n. Widerlegung, 1000 (I. .Morgengabe.) T. 19.

bestiitigt dcm Ilanns Wernhcr von Zymern, Frcyherrn zn Messkirch, die Freylieit der ro-

then Wachssieglung, womit das Geschlcrht von Zyniern von dcs Kaisers Vorfaliren be-
gnadet worden, welche cs aber einigc Zeit nicht gcbraucht hat; fur ihn, scine Lcibes-
crben, ManDspersoncn, und ibre Leibcs-Erben. T. 21,
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^ 15. _

_19.
i

-19. _

bcstStigt dcr Stadt liibcrach ihre voni Rom. Kijnif;e Ruprccht crlanpte Frcyheit , dass sie alle

schadlii:hcn Lciite , Mordhrcnner, Riiuber, Diebc, Angreircr, falien und iiin ihre Miss-.

handlnn<; struTen iiiogc. 'p. 28
bcriehlt deiii (fotlhard \on Starheiiiberg, die l'ntcrtlianen dc8 (.'anicral - Srhlosses Kamnier

pegen die Gewallthiitigkcitcn seiner Sijlducr r.u sohiitzcn und den voii dicscn Suldncrn
Ueraubten nnd Gcfa.ngencn ihre Freyheit und ihre Giitci' zuriick/iistcllcn.

S. Kurz"» Oesterrci<;h unter K. Friedrirh IV, H. Th.

p. 29a_291. lieyl. Nro. 63.

benehlt dem Gotlhard von Starhcmborg , die Interthanen dcs Schlossce Falkenstcin, die von
den Fcinden viel gelittcn halien, zn schiitzcn, S. Kurz'8 Oester. uiitcr K. Friedr. IV.

II. Th. p. 28t)_281. Beyl. Nro. 54.

verlcilit dcm Seliald Piielil cr , als Lchcntrliger Margarcthcn'8, seincr chelichcn Ilausfrau,

einen vicrten Tlieil an dcm llofc zu Lciniburg gclegcn, was sie crerlit hattc. T. 177.

vcrlciht dein lleinrich und llauas Tewblin, Gebriitlern, zu Ruckcrsdorf gescsson , ctlich

Stiicklein Wiesen und .\euker iin Slaupach uud I'crbach gclcgen, von llanna Ilallcr auf-

gesandt. X. 178.

beiichlt den Richtern , Itiithcn und Uiirgcrn der obdcrenn.sischcn Stiidte, die Anachliige znr

Aushaltung der 400.^1 ann zu Ross und zuFuss, dic sie sich zu gcben wcigern, unverziig-

liili 7,u bezahlon
, dainit nicht vonnothen sey, sie dariim auizuhalten. .\rchiv zu Riedeck.

bevolluiiichtigt den llerzog Alhrecbt zii SaclMcn, die Stadt Goslar 10 Jahrc lang voin Uato
dieses vor unbilligein Gewall (der Umbsesscn) auch bcy dein Schlossc Ilarzburg und
bey Recht zu schiitzcn, zu schirmen und zu handhabeii. T. 14.

verlciht dcm Anton und Lassla Derrer, Gebriidern, die Lehengiitcr und Gercchtigkeit zu
Tewcherssrewtt , so Ilanns Tewrlln, zu Mcgelssdorfi' gescssen, aufgesandt liat. T. 179.

crliisst ein Patent in's Reich , dein Paul Tettenheimcr , Uiirger zu Passau, gegcn alle Pcrso-

nen , zu welchen er Geld- oder andere Fordcrnngen hat, fiirderliches Recht angedeihen

zu lassen. T. 13.

verleiht dein Hanns Wcnntler znm Newenhof IJ Tagwerk 'Wiesmahds.

, Aus der wisen die Schuriflabin genatuit bey der weiteii muleri an tler Swnbacli gelegen.'' T. 178.

verleiht dem Cnnfz Iletzer »ettlich wiscn vnd aeker aneinandcr, des bey 5 inorgen iiiynder

»ein vierteil ist vngeucrlicli zum kleinen gescheid ain liohcn Esspan gelegen, an dle ge-

»mein vnd dcs Storen hof stossende." T. 177.

belehnt dcn Sewolt und Ilcinz llolczel , Gebriidcr , mit eincni Ilof zu Zirndorf und Zuge-
hor , von Peter \ olckheimer aufgesandt. T. 177.

belehnt den Ilanns AVagner, als Lehentriiger seiner Kindcr, mit dcm Theil an dem Hofe zn

.4rtzIoe bey dem „b. Pawm gclcgen", s6 seine wcil. cheliche Ilausfrau Anna gehabt ha»

T. 179.

citirt die Landlcute und Stiidte - Abgeordnetc ob der Enns nach Linz auf den Monlag nach
Judica, uni von scincn liiithen verschiedcne die Landes - Nothdnrft betrelVcnde Sachen
zu vcrnchmen. Archiv zu Riedeck.

iibcrscliickt den roniinissiiren zu dem naclistcn Landlag zu Linz (auf Montag nach Judlca).

Gotthard von Starheniberg , Christoph von Zclking, Christoph von Hohenfeld und Pil-

greimWalh, seincn liiithcn , den Credenzbrief und dic Instruction , was sie in des Kaisers

Nahiuen vorbringen sollcn. Sie sollen diess »niit den zymlichistn worten thun und bey

»inen allen miiglichen fleiss fiirkeren , daz sy . . sulhcm vnnserm bcgern tnd bcuelh

»volg tun vnd dcm nachgccn." Archiv zu Ricdeck.

beCchlt seinen Amtleutcn zu Giuunden, Ilanns vom Pcrg und Ilanns Wyiinttcr, ^ on den

Nirtzcn und Rcntcn, die sic cinnclimcn, 600 Pf. Pfen. dem Golthard ^cin Starheiuberg,

seincm Ilanptuiann, znm Linzcr Schlossbau zn geben. Archiv zu liicdcck.

vcrleiht den Briidern Ileinz nnd Sebolt den Iloflern znni Tan einc Wiese, genannt die Mut-
lin, zum Tan gclcgen, ^icr Tagwcrfc. T. 180.

verlciht dem llanns Habcrtaschen vom Danckeissrcwtt 5 .Morgen Wicsmalids und Accker

93
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>,l)ey eineiu tagwerk vni;ciierlitli vnd ein cckcrlin gelegen bey den Sl08«en zu Slawf an dea

))Miii:kelt wisen stosscnile.» 1- 1^1.

verlcilit cleui (Jeorg Spcnngler »drew giittlin zu Piaslo pelcpcn aucli cin Sunier Korns vnd

»cin vassnai:litlionnen das icrlioli dicnct lud >;ultct der Hcwscli von einem ta(;weri:li

«wissinads gelopcn v.u deiu Maliiianssliofe in dcr pucligasscn • 1. lf"0.

verleiht dcin fliristopli und Gcorg dcn Kollian, Gcliriidirn, >,pincn liole zii Daiiipach lioy dein

i,alten pcrp pclcgcn, it. ein giitlin daselbs zu Uaiiipach uiid norh cins, it. ein niitlin /.u

xNewenhof bcy dcin Crafftssliof gclcgen , it. ein giitlin zu L.>nndt bcy ZirndorfT gclcgcn,

ait. die schennckstat uiitsanimt cinem hof zn 'Wintterssdorfl" gclcgcn, il. cinen Iiof zu

„dcn holcn hinder sannd Lconhart zu Niirenibcrg gclcgcn , it. cin gullin zu ohcrn

„Swerczenla gelcgen." T. 181.

verleiht dcm Hanns Gartlner dcm iiltcrn, Biirger zu Niirnberg, cin Gul zuiu Steinpiihel iind

cin anderes daselbst nnd ein Gut zu Ottcosass, was cr erkauft hatte. T. 180.

quiltirt die Stadt Vcrdiin iiber 780 11. (eigcntllch gab sie nur 800 11.) T. 134.

vcrleiht deni Hernhard Mullner, Hurger zu Niirnbcrg „cinen llof zu Nidern Aspach , eincn

iiliof zu Anwantn, cinen Hof /.u Zyrndorf, 4 Giitlein zu Zjrndorf, ein Giitlein zn Dam-

),bach, einen Hof zu ^Vynterssdorf , der jiilirlichen Dienst gibt Gi Siiinuier Korns, i Suiu-

»mer Waiz, 15 Kess , 1 Dinstvisch, 2 Vasnachthiiner , 3 ilerbsthiincr , IJ l'fund newcr

DUaller und 60 air dann auch cin Selden guttlin auch zu WintterssdorlT gelegen ,
was

„eT crerbt haltc.» T. 185.

verleiht deni Hernhard Miillner den vom Doctor Sebald .Miillncr, als Lehentrager der Klisa-

beth , weil. Hanns .'\Iiillncr scines liruders AVittib aufgesandtcn Hof zu Winttcrssdora und

das von dcr Anna , Cunzen Tuiubherrn'8 chclichen llausfraii aufgesandle Giitlein zu

Leyniburg, das jalirlich dicnet 2 Herbsthuhner , 1 Fastnachtliuhn und 60 Eyer. T. 184.

crhiilt von Wollgang Tcwfl einen Pflcgrevers uber das Schloss Klamm mit der jMaulh bis

auf kaiserl. Widerrnf, gegen Verrcchnung. Geh. H.-Archiv.

verleiht dcin Frit/, nnd Llrich den Tanpackn ein Giitlein zu Oberndorf gelcgen. T. 181.

erhiilt von Jorg Kppisclihauser eincn Anitsrevcrs liber das Anit zu Steir, das Schcnkenamt

genannt, bis auf ferneres Geschiift zu getreucn Handen. Gch. H.-Arrhiv.

verleiht dem Signiund Stamler dag von Sigmund Kraft dem altern aufgesandte Burgstal

Hawenstein und den Hof zu Widach niit Zugelior. T. 183.

qnittirt die Stadt Dortmund liber 780 fl. (nnr 400 fl. gcgeben). T. 134.

schreibt dciu Gutthard von Starheiuberg , Landeshauptmann ob dcr Enns , in BetrefT des ehc-

mahligen Anitnianns zu Gmunden, Caspar Zollncr , der nocli luit cinigen Salzfcrtigern

nicht abgerechnet hat. Archiv zu Ricdcck.

befreyt den Matthias Forstcr und Wolfgang Lisskircher von der Nachsteuer des zehntcn

Pfennin(j.« , so die Stadt Kcgensburg \on jedem aus derselbcn Stadt an andere Ende zic-

hcnden Biirger zu nehmcn befugt ist. T. 30.

richtet an dcn Bischof von Mctz die erste Bitte fiir den Nicolaus Zwig von Diedenhofcn,

Priester der Metzer- Diiicese, wegcn cines Canonicats. T. H,

verleiht fiir Bernhard und Wolfgang Dietenhcimcr, Gebriider, die Vergiinstigung, dass sie

, ihrcn Elicfrauen fiir ihre Jlorgengabe, Heimsteucr odcr Widcrlegung einc Suninie Geldes

aof 4 vom Beiche zu Lelien riihrenden Giitlein zu Heuseeshcini versclireiben raogcn.

I
T. 17.

erlanbt deni Seiz PCnzing, seine eheliche Uausfrau auf 2 Gutlein zu dem Guntterspubcl fur

I

ihre Morgengabe zu versichern. ' 1°-

I erhalt von Hanns von Khunygspcrg eine Verschrcibung, dass cr von dcn 700 ungr. Duraten-

Guldcn, so Hanns Michelperger , Pfleger auf Klamm, hinterlasscn ond Wilhelni Flednjczer

innehat, wenn er es zu seinen Handen bckonimt, sich mit dcm Kaiser um dcn halben Theil

vertragcn wolle. Gch. H. -Arrhiv.

qnittirt die Stadt .Metz uber 2000 fi. (die kleino Hulfe).

qnittirt den Bischof Otto von Constanz iiber Ihm scliuldig gewesenc 1000 fl. rh.

93 •

T, 134.

T. 134.
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Niirn-

berg.

Roin.

Nu-^ilb.

verweiset auf das Geld zu Niirnberg, deg Anschlags daselbst, lant eines offenen Mandat-

briefes die Nachgeschriebenen: Abt Wolfgang zu Melk 400 fl. rh. ; Hanns Hofer,

anstatt Heinrich Herting 800 fl. rh. ; Zirfus Menser, Veit Funfkircher's Diener, 300(1. rh.

;

Hanns Hofer, anstatt Ulrich Uechsenpekli, 100 fl. rh.5 Peter Regenspurger , Wolfgangs
Naglingssdorfer Diener 500 fl, rh. ; Bartholorae Rebhun, Sendbothen der Stadt Waidho-
fen, 400 fl. rh. ; Georg Raniig, statt Stephan Kling 200 fl. rh. ; Cnnrat von Craupach,

Sendbothen der Stadt Zwetl, 400 fl. rh. T. 134.

erhalt verinog einer papstHr.hen BuUe von Innocenz VIH. den zehnten Theil der Einkiinfte

der in Dentschland befindlichen Geistlicbkeit fiir das kiinftige Jahr, nm den Tiirken Ein-

lialt zu thun. Geh. H.- Archiv.

erhiilt vora Papste Innocenz VIII. das Indalt, einen St. Jorgen-Orden zu errichten, unJ in

diesen sechs Briider des Hospitals St. Johann von Jerusalem, oder des deutschen Or-

dens mit Veranderung der Iileidung iiberzusetzen. Geh. H.-Archiv.

fiuitlirt die Stadt Constanz iiber 1000 fl. (kleine lliilfe). T. 134.

beslatigt dera Churfiirsten Friedrich, dessen Bruder Johann und ihrem Vetter Albrecht, Her-

zogen zu Sachsen, ihre Freyheiten. W. 56.

erlaubt dera Melchior von Neuneck, Landcorathur des deutschen Ordens der Balley Frankcn,

seinen Nachfolgern und dem Orden , dass sic in ihreni Dorfe BoIIingen ein Gericht (so

das Leben oder MaleCz nicht betrifft) aufrichten mogen, dazn auch dic Armleut und
Hintersessen des deutschen Hauses zu Ulni gelsoren sollen. T. 18.

qnittlrt iiber 1800 fl. rheln,, so Hcinrich, Ernst und Georg Schlanderspacher , Biirger zu

Griitz, an den Judensteuern bezahlt haben, welche auf St. Martinstag 1485 und 1486 in

den Reichsstadten im Elsass verfallen sind und die einznnehmen den genannten Biirgern

befohlen worden. T. 137.

gibt als altester Fiirst zu Oesterreich seine Beystiramung zn der Verschreibung, wodurch

Erzhcrzog Sigmund zu Ocsterreich fiir die von ihra dem Oswald von Hausen , seinera

Secretar, niit 60 Mark Burghut auf Lebenszeit verschriebene und von deiuselben dem
Erzherzog wieder abgetretene Pflege Landeck, das Haus im Walbach, genannt des

Truzleins Haus init Zugehor und dazu 70 Mark jahrlich auf dera Zoll am Lug auf Le-

benszeit deiu genannten Oswald verschrieben hat. T. 20.

spriclit die Stadt Wiirzburg von allen Achten , Aberachten nnd Processen los, wenn diese

Stadt darein auf Jeniands Klage ani kaiserl. Kaiumergerichte erkannt ware. T. 24.

verleiht dem Engelhard Hewring, zu Werden gesessen , 2 Weyer und 8 Morgen Felds, ge-

nannt dic Kornsleutten, in der Landgrafschaft »Lutenibnrg>' gelegcn. T. 183.

tragt dem Landeshauptuiann ob der Enns , Gotlhard von Starheraberg, anf, das fremdc Salz,

das haufig hereingebracht und verkauft wird , zn sweren vnd dem zu vnderkomen , wo
»sie (er und die k, Aratleute zu Graunden) das ankomen es zii trennkhen , die ros so

»das tragen zu sein hannden zu ncraen vnd die Semer dic das fiirn in vennkhnus zu

»werfcn vnd onc sonndcr geschefft nicht ledig" zu lassen.

Archiv zu Riedeck. S. Kurz's Handcl p. 479. Beyl. N. 51.

belehnt den Johann, Churfiirsten und dessen Briider Fricdrich nnd Sigrannd , Markgrafcn zu

Brandenburg , mit allen ihrcn Lehen. T. 18S.

bestiitigt dera Johann, Churfiirsten, und Friedrich nnd Siegmnnd , Gebriidern, Markgrafen zu

Brandenburg ctc, ihrc Privilcgicn, Theilungen nnd Einungcn. T. 31.

bestiitigt dem Johann, Churfiirsten, Friedrich undSigmund, Gebriidern , Markgrafen zu Bran-

denburg, den inserirten Richtigungsbrief de Dato zn Prinslau am Sonnabend nach Johann

Bapt. 1479, von Albrccht uud Magnus, Gebriidern, Herzogcn zu Meklenburg, ais.verwill-

kiirten Teidungsiniinnern zwischen Churfiirsten Albrecht zu Brandenburg nnd Bugislawen,

Hcrzog zu Stettin etc, wegen Stettin, Pommern, Cassuben, Wenden nnd Riigon. T. 32.

Huittirt iiber 5000 11. rhein. fiir den Anschlag der kleinen Hiilfe, so niichsthin auf die Stadt

Ulm gemacht und hezahlt worden, T. 137,

verleilit dera Bischof Wilhcl m von Verdun die Rcgalien seines Hochaliftcs. T. 190
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vcrlcilit (Icm Hiscliof von Lausanne die Re{»alicn. T ign
verlcilit dcin Hisnhiif von Sevonnes (Gcbncnsi) die Kcgalien. X 190
vcrlcilit (leiii Uisclidf Antonius von Toul dic Krf;iilicn. X. 190
verleilit dein Hiscliof von Sitten (Jodoco Scdunon^i J'^p.) die Ilegalien. T 190
beauflraKt dcn Hisrhof Matlliias von Seekau , k. Kath (und aonst kaieerl. Orator in jencn

Gef;enden)
,

dass er von den Bischofen von Verdun, Lausanne , Sevcnnes, Toul und
Sitten innerhalb Jahresfrist iin Nahinen dcs Kaiscrs dcn Kid der Treuo abnehnie. T. 190.

gibt dcm iMatthias, Bischof von Se(*an , Vollmacht, alle und jede Unferthaucn dcs Iteichcs
in Italien, iilier den Alpcn und in Frankreich , die an jcnen Orten Kcichslehen bc»it/.cn,

niit Ausnahmc der gcistliihcn nnd wcltlichen Fiirsten , iin Nahiuen des Kaisers zu inve-
stiren, nacli .4bnalimc dcs Eides der Treue. X 190

bcstiitigt dic I'rivilcgien der Grafen von Ottingcn. Liinig, R. A. XXII. 771.
erliisst ein Patent an alle seine Lente nnd Unterthanen ob der Knns., worin cr ihncn un-

tersagt, dasg irgend Jemand zu Ihm relse, es sollcn alle dahcim blciben und dcm Fcinde
wchrenj wcil manrhc von dcnen , die zu Ihin sich vcrfiigen wollten, Schaden gcnomnicn
habcn und gcfangcn wurden; Er werde niichsteng crgiebige Hiilfc durch scine Ilnnpt-
leute ihncu /.uscliicken. Archiv zu Kicdcrk.

vcrlangt von Golthard von Starheinberg , Landcshauptmann ob der Enns, dass cr den Kur-
gern der Stadt Stcjer, wcl<;lie nichr als andcrc Stiidtc in dcn Kricgsliiufen gctlian liiitte,

und welcher Ulrii h von Slarhemberg, sein Kruder, von dcn Aufschliigen wcgcn dcr
Diepstleule auf sic gclcgt, 272 Pf. Pfen. naohlassen wollte, dicsen Bctrag wirklich ci-
lasse und sicli nicht liinger weigcre, damit sie dic Stadt desto besser verwahren raiigen

;

er soll sich auch iibrigens diese Stadt empfuhlen seyn lasseii. Archiv zu Riedcck.

hefiehlt dcin Gotthard von Starheraberg, seinem Landeshauptniann ob der Knns, Sorgc zu
tragen, dass jenc Gdite , welche Mcsser oder Eiscn kaufen, dic gewohnlicbc Strasse
fahrcn, da 'sich die Burger von Stcycr bcschwert Iiiitten, dasa selbe nngcwiihnliche
Strassen cinschliigen

, was widcr ihre Freyheit wiire. Archiv zu Kiedeck.
verlciht dem Georg von Prailcnstain und seinen Brudern das vordere Schloss zuni Praiten-

stein saninit dcra Hofpaw und dem Wildbann im Praitensteiner - Wald dasclbst, auch das
Halsgericht zum Kunigstcin dazn gehiirig. X i83_

(jnittirt iibcr 50 II. von dem von der Stadt Dinkelspiihel an die k. Kararacr zu bczahlcnden
Gelde, so von H7i an ausstiindig. X. 137

uevollmachtigt dcn Matthias
, Bisrhof von Seckau, von den Stiidten Besanijon und Toul, die

durch das ganze Keich gegen seine Fcinde ausgeschricbene lliilfe zu fordern. (oA ciuili.

,jbus Sacri Imperii n. Bcsuntina ct Tallcn qui oneri et sibi iniuncto mandato parere us-
jqne huc dlstiilcrunt subsidiuni per inodum taxe . . cxprcsse recipicndl.") T. 29.

sagt dem Rudolph, Bischof zu Wurzburg, zu (in Sachcn des von Ansclm von Rosenherg
begangencn Selbstraordes und der darum von demselben Bischof eingezogenen Giitcr
dcsselben, dagegen aber Georg, Arnold und Friedrich von Rosenberg, Gebrfidcr und
Vettern, ihrer Muhmc Kunlgund Besscrinn, des obgenanntcn .Inselin Toohter, sii h an-
genomincn und wiilcr kalserl. Gebothe uncl den zu Windsh-^im gciuachtcn und von ihncn
bescbwornen Vcrtrag, den Mischof von Wiirzburg, sein Stift, fapitcl nnd Unterthancn
rait Felide bekrieget und beschadiget und desshalb in die Acht gethan wordcn) , das8 cr
in den gcmelten Sachen keine Commission appellatione reinola ausgehcn lassen , ilin den
Bischof bcy dcra Vertrage zu AVindshcim handhaben , alle ausgegangenen kaiscrl. Maa-
date, Piinen, Acht- und .Vberachtserklarung olinc Willen dcs Bischofs niclit auriicbcn
wcrde, und bestatigt nebst dein die Frcyhcit und Gewohnheit, dass, wcnn Jemand im
Stifte Wurzburg sich selbst den Tod anthut, der Bischof desselben Habe und Gut einiie-
hen mag. X 34

glbt dem Rudolph, Bischof zn Wiirzburg, einen Schuldbrief iiber die Ihm snb dato geliehenen
8500 fl. rliein. , uelche an dem auf dicicm Tage liier zu Niirnbcrg auf ilin und aein Stift

gemachten .Vnschlage etc. abgezogen werden sullen. X 3.5.
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gibt der Stadt Kytzingen die Freyheit , drey Jahrmarkte , den ersten am Sonntag nach Petri

nnd Paiili, den zweyten auf Simon und Juda und den dritten am Sonntage Oculi, alle

Jahre zu halten. T. 15.

danket den Landstanden Oberosterreich's fiir die Bewilligung der IliiUstruppen und verspricht

ihnen baldige liofreyung von den Ungarn. S. Kurz's Oesterreich unter K. Friedrich IV.

II. Th. p. 285—286. Beyl. Nro. 58.

befiehlt deni Gottliard von Starhemberg, seinem Landeshauptraann ob dcrEnns, auf die freycn

Giiter und die Gfiter, welche die Biirger auf dem Lande haben und wovon in den Anschlag

zur Herhaltung der Dienstleutc nichts gezahlt wurde bisher, nach Gestalt des Mitleidens

der Giiter der Pralatcn nnd des Adels, einen Anschlag zu machen und denselben bey

Strafe der Pfiindung einzutreiben. .\rchiv zu Riedeck.

belehnt den ChristolV von Sparneck rait dem Halsgericht nnd dem Blutbann zu AValtstein und

zu Sparncgk. T. 15.

verleiht dem Christoph von Sparnegk zn Sparncgk , Fridroanssdorf nnd Puchegk rait Zugelior,

was er ererbt hatte. T. 183.

verleibt dera Ilanns Kress die von seineni Brudcr Sebolt Kress dem altern aufgcsandten

Stiicke: „einen hofe zura Newenhofe gelegen vnd ein wisen die Quachen genannt der

»funf vierteil ist." T. 191.

verordnet, dass in's kiinftige die Inwohner des freycn Gerichts zu Wolmetssheim bey Altzenahe

(welches zu dem dem Erzbischof zu Mainz gehorigen Schlosse Steinheim, zum halben Theil

gehort, und dem Grafen zu Hanaw, der Hannau inne hat, znstvindig ist) einen von der Rit-

tergchaft und keinen Herrn zum Amtmann wahlen nnd diese Wahl mit des Erzbischofs von

Mainz, der Steinheim inne hat, und des Grafen zu Hanau, dcr Hanau besitzet, Rathe und

Willen thun sollcn. T. 64.

erlasst eine Verordnnng und ein Anfgcboth wider jene, die sich des ReichsTitels, derEhre und

Obri^keit gegen ihn oder seineu Sohn Maximilian anmassen oder das Reich und dessen

Glieder iiber ordentliches Rechtsgeboth iiberziehen. Geh. H.-ArchiT.

erhalt von Ulrich Wcisspriach einen Pflegrevers iiber dao Schloss Wolfgeratorf , bis auf kaiserl.

Widerruf. Geh. H. - Archiv.

ermahnt den Landeshauptmann Gotthard von Starhemberg zur Eintracht mit dem Erzbischofe

Johann von Salzburg, Statthalter in Oesterreich und Pfandinhaber der Herrschaft Steyer.

S. Kurz's Oesterreich unter K. Friedrich IV'. II. Th.

p. 282—283 Beyl. Nro. 56.

schreibt dem Gotthard von Starhembcrg, Ilauptmann ob der Enns , in Betreff der von kaiser-

lichen Soldnern ansgeschriebencn Contribution in der Gegend von Ibbs.

Archiv zn Riedeck.

verleiht dem Heinrich von StofTeln das Schloss StofTel mit Zugehor, so sein Vater Ilanns Ul-

rich ven Stoffel von weiland Hopten, Marschalh von Bappenheim, an sich gekauft und

dariiber ihn K. Sigisraund belehnt hat ; so auch das Burgstal und den Banhof zn Horbel

und die «Vischennz ini Bonynger- See". T. 183.

erhalt von Ulrich von Weisspriach einen Revers iiber den ihm vom Kaiser bis anf Widerrnf

gelassenen, bey Tanzenberg nnd Zol gelegenen, Teich. Geh. H. -Archiv.

erhalt von Bartholonie Neythart eineUrfehde, dass er wegen des Gefangnisses, aus den iho der

Kaiser entlassen, Niemands Feind seyn wolle. Geh. H. -Archiv.

erlaubt , dass der Abt und Convent zn Salmansweiler jetzt nnd in kiinftigen Zeitcn auf ihre

Armleute, Eigenleute genannt, eine ziemliche Stener legen, ihrem Schirmherrn abkiindi-

gen nnd anstatt seiner einen andern nehmen miigen. T. 59.

hestatigt die Freyheit fiir die Acbte und deu Convent des Gotteshanscs Salmanssweiler, dass

sie nicht schuldig seyen , von ihrera Salz , Korn, Schraalz oder anderen Esswaaren zu

ihrera Gebrauch , Zoll und Mauth zu geben, sondern allein von ihren Weinen, die sie za

Costenz oder anderswo ausschiinken, sollen sie das Ungelt wie andere Biirger daselbst ge-

ben und dass auch ihr Hof zu Costenz stenerfrey seyn eolle, T. 60.
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quittirt ubcr 200 11. , als llalfle der von der Judcn«diaft zu Ucpensbnrp jiilirlich zn geben-
dcD 'JOO fl.

-P ,38
erbiiit von Wolfgang LoM, dcs Peters Siiliii, in ilircm nnd iiller Miterben Nabinen einen

Aiilsandtliricf uber 2 Tagwerk Uiesiiiabd auf der Hobeniiuz , den Zebent auf 3 Giitern
zu Grilleraberg , dic sie llanns Liibl verkanft baben. Gch. II. -.Irdiiv

niiiinit dcn Jacob IJalerius , sonst liasilius genannt, zu seineni liiener und bestiindigcn Coin-
inensalcn an. T. IC.

erlanbt deni Ruiirecbt Haller, Biirgcr zn Nurnberg, dass er an der Wiese zu Wendelstein
dic grosso. Wet/, genannt, an der Swarcza cine IVIublc oder Zainhaninier oder Schleif-
iniilile aufrichten luiige. -j-^ gg

verlciht dem Cunz Fierlin ein Vierthcil Wiesmahdg unter der Veste zn der klcinen Rcwt ge-
Icgcn

, was cr crerbt hat. j' jgg
'

Angnstin Barbadigo, Ilerzog von Venedig, nieldet dcm K. Fricdrich , dasg die Republik ge-
nothigt scy

, den Erzherzog Sigrannd (von Tirol) mit lirieg zu iibcrzichen.

Saiiimler von Tirol (1807). H. 193.
befiehlt dcin Gotthard von Starheraberg, seinem Landcshauptinann ob der Enns, narhdeiu

Er ihiu fruher gcschrieben , er soll nicht zugcben, dass Jciiiand den Jijrg Gcwmann von
der 1'farrkirclie zu Gnntzkirchen dringe odcr ihn daran irre, die «Posscssion und Gewcr"
derselben Kirclie in Scincin Nahiiien cinzunebmcn und durrh jcniand Tau^lichen liis auf
Seinen wcitern liefchl verwesen zu lasscn, da Ihm bericbtet worden scy, wie dcsselbcn
Gewmann j,widcrpart» sich nnterstehe , ihn von der hesagten Kirche init gcistlichem
Zwang zu dringen, was Er nicht zugeben konne, nachdem dicse Widcrparlhcj cs mit
seincn Feindcn halte. Arcbiv zu Uicdeck.

quittirt iiber 1000 fl. von dera Stift Salmansweller , als Anschlag zur llulfc wider den Kijnig
von Ungarn, "p jg^

gibt dcr Sladt Augsbnrg das Privileginra, dass der Magistrat dasclbst von Jenen, wclche mit
kaiscrlichen Moralorien versehcn sind, genfigende Caulion fordern konnc (Srhuldenzah-
lung). Pon 40 Mark Goldes. Liinig, U. A. XIII. U i.

erliisst an den Dogcn von Venedig, Augustin Barbadigo, die Erkiiirung, dass cr dcn, von
scincn Abgcordiielen in dcr Zopoliscbcn Angclegcnheit geschlossencn Vcrtrags - Arllkel
nicbt bcstatigcn kiinne. Geli. H -.\rcliiv

tragt doni Oswald von Weichss anf , vor dein kaiscrl. Gericht zu erstheinen nnd si< h auf die

Klage der Aebtissinn zn St. Clara in Miinchen zn verantworten. Das Gut NustorlT soil er
ihr bis znm Ausgang des Processeg sogleich znriickstellen. Monuin. Boica , WIH. p. 608.

vcrleiht dein Slguiund Orttel , Biirger zn Niirnberg, .ein Gut bey dcm Galgenhof nnd ein

Gnt zuni nnlern Galgcnhof. "j- jgg

verleiht dem Sebolt Scbiirstab cin Gut bey dem nntern Galgenhof nnd e!n Gnt znra nnlcrn
Galgenhof. X. 186.

bestStigt dem Caspar, Cunz nnd Ekarins von Vestcnberg, Gcbriidcrn nnd Vetlern , ibrcn
Jahrmarkt anf Kiliani und ihren Wochcninarkl allc «Eritage oder Jllllwoclie'* in ibrciu

Dorfe Haslach und zugleich einen durcli weiland Bischof Ollo zu Wiir/.lmrg zwi-
gchcn weiland Johann und Albrccht von Vestenberg eincs- , und weiland GerUcbcn, .\\h-

rechten nnd Goltfrieden von Hohenloh, Gebrudcrn, anderntheiU, wegco der Jagd und
anderer Sachen gemachten Vcrtrag. •

X. 84. it. DD. 23

verlcibt TcBcresen Frawnhofer zu Frawnhofen dic Herrschaft nnd dag Schloss ))Newn Frawn-
liofcn" mit aller Zugehor, was er ercrbl halle. X. 185.

schickt dein Golthard von Slarheiuberg, seinera Landeshauptniann ob der Enns, einen Ge-
vscheirtbrief auf 50 pfundt kulVl Salcz aof 8. Anibtlcnt zu Gmunden und einen Bricf anf-

jjH. Pruschinkh, k. Rat vnd Plleger znm Sermyngslain , wegen Frejheit voin -inslag"
fur dieses Salz ; dafur soll cr dcn Wolfgang Tetczgern wcgen 300 Pf. Pfcn. , dic ihin dcr
Kaiser auf denselben vertchaiTt hat , unangelangt lassen und den «Gescheirtbricf" zurGck-
Bchicken. Arcbiv zn Ricdcck.
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bestatigt den Zoll , welchen dle Stadt Dilllngen iiber Menschen-Gedachtniss alle Jahre li

Tage vor Galli in ihrem Jahrniarkt und li Tage darnach zwischen Dillingen und Giild-

berg, dazu zwischen der Stadt und Lienzenau und auf der Donau hat. T. 85. it. DU. 31.

gibt einen Zusagebrief, dasa die Reichsvogteycn liber die Dorfer Minchingcn, .Mitlensiett,

Wiringen, Bebingcn, Obernhausen, Yningen, Geggingen, Syberch, anch den Mejerho-
fen, die freyen Leute an der Strass und das Kloster Vultenbach mit Zugehor, welchp
Vogteyen den Bischofen von Augsburg durch des Kaisers Vorfahren um 4000 Pf. Hiiller

verplandet sind , im Leben Friedrich's, Bischofs zn Augsbnrg, nicht gcledigt werden
sollen. T. 85.

vcrleiht dem Georg von Hoenstein, gcnannt Haiden zu Vltfeld, ein von Anton Schliisselfel-

der, Biirger zu Niirnberg , aufgesandtes Zehentlein zu Frumersdorf, an der Weisach ge-

legen. T. 185.

hclehnt den Gebhart ond Volrat, Vettern, Grafen und Herrn zu Mannsfeld, fiir sie selbst

und auch als Trager anstatt Giinther, Ernst, Hoyer, Gebhard, Volrad und Albrecht,

weiland Albrechts und i:)nist's Grafen und Herrn zu Mannsfcld minderjiihrigen Kinder,

mit dem Gerichte in den Dorfern Quentstet und Helft, 12 Hufen in dem Feld zu Kost-

witz , Zoll , Geleit und Wildbann in ihrer Grafschaft und mit dem Rechte, silberne Miin-

zen , Groschen und Pfenninge, zu schlagen. DD. 24.

urlaubt denselben minderjiihrigen Grafen von 31annsfeld die Zolle zu Klingenberg nnd Tri-

benfurt, bis zu ihren vogtbaren Jahren. DD. 25.

erlasst cinen Nominationsbrief fiir Johann Vischer von Dinkelspiihel, aus der Augsburger-

Diocese, an denPropst, Dechant und das Capitel der St. Mauritzkirche zu Augsburg. (Zu

den andern fiir Caspar Pernwert und Gcorg Kniiringer.) T. 16.

hewilligt dem Erzbischof Hermann zu Ciilln auf seine Beschwerung, dass der ihm zn Lynnz

zu nehraen bewilligle neue Zoll umgcfahren «erde, dass er, seine Nachkommen und

das Stift, hinfiir von allen Weinen und anderen Waaren, so durch das Amt von Nur-

berch, das ihm und deni Stift CoUn zugehbrt , oder in einer Meile Weges neben demsel-

ben Amt gefiihrt werden, von einem jeden vor solchen AVeinen und AVaaren gespannten

Pferd 6 Weisspfenning einnehmen, und die Zblle, so sie heben oder iiberkommen wer-

den , von einem Ende an das andere legen mbgen. T. 76. it. DD. 2.

hekennt , dass er deni Erzbisihof Johann zu Trier das Geld, so zu Frankfuvt und Niirnberg

zu Hiilfe dcn kaiserl. Erblanden auf ihn geschlagen ist, anf 4000 fl. rhein. herabgesetzt

(dpran er jetzt 1500fl. hezahlt und ausgerichtet) und zur Bezahlung der iibrigen 2500fl.

Zeit und Frist bis auf St. Johann Bapt, gegeben habe. T. 64.

iibergibt des Reiches Eigcnthum an Schloss und Stadt zum Hayn (so jetzt an Ludwig von

EieenbuTg , Grafon zu Biidingen , als Reiehslehen gekommen) dem Erzbischof zu Mainz

und seinen Nachkomnien, also , dass sie Schloss und Stadt zum Hayn mit Zugehbrung

unter andcrn ihren Regalien von dem Reiche zu Lehen empfangen und weiter dem ge-

nannten von Eisenburg und seinen Lehenserben zn Lehen verleihen sollen. T. 64.

verleiht dem Cuntz und Hanns Rynnckler von Kornburg die Nutzung im Egelsee, die er er-

erbt «das ein gestewdlg von distel vnd dorn ist zwischen Katzwalg vnd Newsess am
„wasser vnd ein acker genannt die nyemandsacker hsroben vnder den Pawrnsslegen vnd

»hblczern bey Newsess gelegen." T. 186.

gibt den Gebriidern Giinther und Heinreich von Biinau nnd ihren Erben die Freyheit, in ih-

rera Markte Tewchern alle Jahre zwey Jahrmarkte, einen am Dinstag in den Pfingst-

feyertagen, den andern zu Simon nnd Juda , und alle Wochen am Freytage einen Wo-
chenmarkt zu halten. T. 16.

helehnt den Diether von Brcraen rait „einera theil an dera hauss zuKochdorfT, it, elnen drit-

,jten tell an der Kaltenn vnd ein gartt dabei gelegen , it. 3 morgen welngartn, it. 1 mor-

»gen wlscn vnder dcm see vnd eln drittenteil an deraselben sce, it. ein morgen wisen

jjbei der brucken , it. 5 morgen ackers In der aw, it. 2 niorg arkers ob der Forsthelden,

»lt. die Forsthelden darvnder zween niorgen ackers ob den Ferren weingartten , it. zween



Friedricll IV. (III.) 1487, Juny 28. _ July 6. 741

ISro. 1487.

8075
1

Junv
,
Niirn-

!
28." Iierj;.

8076 JuU _
l."

i

8077 — 2-

8078

80791

8080

8081

80S2

8083

808 ;i

8085

_ 2.

_ 3.

_ 3.

_ 3.

_ 3.

_ 4.

_ 4,

_ 5.

8086

8087 _ 6. 1
_

3088 _ 6.

„iii(irgen ackers auf (lcin Fnndelpfar , abcr 1 niorgen ack(?rs dasellist , it. vnil anndertlial-

«lien iniirgcn ackcrs an deni kurczen pcwondc , von weilcnt dem gei=|p(^lit von llolienriet

„al9 Lehcnhcrrn zu Lehen eiiipranncn
, welclies (jesleclit nim au8gc9t(irlicn ihit vnd folj;-

j,Iich jetzt v(in dicecn zu cniiil.inRen stcht.^ I)|) 26.

helehnt dcn Halllmsar voni Wciler iiiit dcii vnn Ciinrad Kolli von Warttcmlierf; auffie-andten

Giitern: »15 iiinigcn ackcrs ini (icrolczhcliiier iiiarckli nelcfjen, it. t iiiannssiiiiit wisen,

„gcnannt die gross wise, gclcgcn auf dcr Karlebach , i(. 3 mannssmat wiscn vnndcn da-

»ran die Mulewisen gcnannt, it. 1 pawnignrtii dcr daran stossct , des bey l^ morgen ackers

»i8t, it. 2 inorgcn ackers dic an denselben pawmgarten stossend, it. l^ inorgcn weingar-

»tcn hinder dein llaslach perg.

"

V. 120.

verlanj;t von Gotthard vim Starheniberg, scinem Lnndcshauptmaiin oli dcr Enns , Ilericht,

was 7.11 thun sey, indciii Kr von dcn Frcundcn dcs Wolfgang l"rejta^
,
wclchein uin dct

falsclicn .Aliinz lialben , dle er deiii Landeshauptiiinnn gegelien nnd dicser dcin Kaiscr zu-

geschickt hattc , der Sitz i,Waldpach und anndcrs scin gut" war zu Jiaiscrlichen Ilanden

eingczogen wurdcn , angegangcn wird, dicse Giitcr dcin Frcytag zu restituircn nnd bis

anf .\iisgang des Handels und Vcrglcich ihre Hiirgscliaft anzunchiiicn. .\ri liiv zu Kiedcck.

gpricht die Uiirger von Grcin von dem Kriegsbejtrage I09, weil slc zur iScicsligung ilircr

Kirchc »ielc Ausgabcn niilhig gchabt haben. S. Kurz'9 Oeslcrr. u. K. Friedr. IV. II. Tli.

p. 2S1_282. Bcyl. Nro. 55.

belehnt den Ralthasar, Ilcrzog zn Mcklenburg, anstatt seiner sclbst und statt .Magnus , Hcr-

I

zogs zu Meklcnburg, seines Brndcrs. 1)D, 22.

<bcwilligt, dass Ilaug , Graf von .Montfort, bey scincin Sclilossc Argen neinen Stadcn (Gestatt)"

I aufrichten und er nnd scinc Erben zu Krhaltung desselbcn Staden , dasclbst den Inlie-

nannten Zoll nebnien mogen etc. T. 81. it. UD. 15.

bclchnt dcn Johann, Landgrafen zum Leuchtenberg, init den nach -\ligang scines \ atcrs,

weil, Landgrafen Friedrichs Ton Lenchtenbcrg, crbllch auf ihn gekonimencn Lehen. Dl). 1.

beauftragt dcn Johann Mcnchcn , Propst dcr St. Peterskirche zu Fritzlar, dass er dcn Jo-

hann Hornsbach dcm Capitel der .Mainzer- Kirclie fiir das zuerst vacantc kanigliihe Vi-

cariat daselbst priiscntire. T. 21.

,
erhiilt von .Michael Ilallinger eincn Pflegrevers iibcr das Schloss Wcitharting mit Nutz und

Renten, bis auf kaiserl. AVidcrruf. Geh. H. -Archiv.

erklart , dass cr dera Erzbischof Berchtold zu Mainz in dein Marktc zn Nidern Olincn zwey

Jahrniiirkte auf Tiigc und Zeit , die ihiii fiiglich zn seyn bediinkcn, zu lialtcn vergonnet

habe. T. 18.

verleiht dem Lorcnz Hafner ein von ecincm Vatcr aufgesandtee Tagwerk Wiesraabds
,
ge-

nannt dic Fnchsin zu Oberschclmliach. T. 186.

befiehlt dera Gutthard von Starhcniberg, ecinem Landcshauptinann ob dcr Enns, den Uichter

nnd Ilath von Enne zu vcrhalten, dcra kaiserl. Schreiben Folge zn leisten , worin ihncn

befohlcn wird , dcin »bisclioue zu Constat ,\ndrcen daz bawa zu dem altar in der Sclicyb-

xlingen kirclien zu Enns gelegen gehorennd , so niit Colinan Jessl capplan daselbs tod

:ovnd abganng yctz ledig wordcn ist einzeantworten" und nicmand Andern dazu kiniinipn

zu lassen. Archiv zu liiedcck.

gibt der Stadt Krems aua Erkenntlicbkclt das Privilcgium der Bcfreynng von allcn kaiscrli-

chcn Zollen. Hauch , Scriplt. III. 317.

erklart, dass in den dem Bischof Fricdrich zu Augsbnrg nnd eeinem Stifte geliorigpn Dor-

fcrn Santhofen aod Rottcnberg die Urthcilsprechcr Macht haben sollen, die deni Stifte

Angeburg gchorige Person, wclche wcgcn ofTcnbarer Misselhat in die Gericlitc Santho-

fen und Roleinbcrg gcf.inglich gcbracht oder in densclbcn Gerichtcn begrilTen worden,

auf ilireiii ngicbligen iiiund" oline wcitcre licweisung oder 7 Eide (wic cs vorliin dle Ge-

wohnhcit crfordcrte) nai h dcs liclchee Reclit zu strafen. Pon iO .Mark Goldcs. T. 97.

erlasst cine Verordnung, dase in dcr Stadt Meramingen kiinrtfg die Enkel anstatt ihrer

.4ellern znr Erbschaft ihrcr Alinlicrrn und .\hnfrauen mit dcn Gescliwistcrn ihrer Vater

94
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Nro.

8089

8090

8091

8092

8093

8094

8095

8096

8097

8098

8099

8100

8101

1487

July
6.

_ 6.

_ 7.

_10.

_10.

_10.

_10.

_11.

_12.

_12.

_13.

_13.

—16.

Niirii-

bcrs;.

undjVlutter zugelassen werden eollen, und die zu Memmingen gewesene entgegengesetzte
Gewolinheit anfhoren soll. T. 87.

schreibt dem Gutthard von Starhemberg, Landesbanptmann ob der Enns , in Betreff des

Caspar von Kogendorff, k. Kanimerers und Pflegers ira Struden, der dle Biirger von
Grein mit ungewohnlichen Forderungen beschwert. Archiv zu Kledeck.

befiehlt dem Gotthard von Starheraberg, seinem Landeshauptraann, den Peter Scbawr, Biir-

ger zu AVels, wider welchcn Peter Pochsheinier geklagt (iiber verweigerte Genngthunng,
nachdpm er ihn in'8 Gefiingniss gcbracht, bey Gelegenheit eines Transport Weins auf

der Donau fiir Andreas von Polhaim »ain scheffart wein auf vnser freyhait an der Tunaw
»aufgeriihrt" und hlnsichtlich anderer Schaden), mit dem Kliiger giitlich oder ernstlich

zu vergleichen. Archiv zu Kiedeck.

verleiht dem Fritz Pfoster ein Tagwerk Wiesen im Swebelpach , nnter dem Geschaid bey

dem Ole gelegen. T. 186.

erlanbt , dass die Vorraiinder der Gebriider Giinther , Ernst und Hoyer , Grafen und Herren
zu Mannsfeld, die Keichslehen, so diesen von dem Kaiser zn empfangen gcbiibrt, einem
andern Genossen Ihres Standes verkaufen. DD. 25.

verleiht dem Marquard Breysacher, der k. Majestat Kath und Dlener, nnd seinem Bruder das

Tegelmoss bey Wangen gelegen; als Erbschaft und durch Verdienst. T. 186.

erlaubt dem Gotthard von Starhemberg, ralt dem Chrlstopli von Lichtenstcin einen AVaffen-

stlllstand clnzugehen. S. Kurz'3 Oesterreich unter K. Friedrich IV.

H. Th. p. 287—288. Beyl. Nro. 60.

verkiindet seln-en Hauptleuten, Landlenten, Getreuen und Unterthanen, dass Er seinem

Hauptniann ob der Enns , Gottbard von Starhenibcrg, gestattet habe, die Herrschaften,

Schlosser, Leute nnd Giiter des Christoph von Lichtensteln von Nicolspurg in den Frie-

den elnzuschliessen, der bls kiinftlgen St. Jorgentag danern soll und dann soll 4 Wochen
zuvor aufgesagt werden, wenn derselbe langer nlcht gchalten werden mag; wonach sle

sich rlchten sollen. Arcbiv zn Kiedeck.

erlanbt den Briiilern Laurenz, Cnnz , Sigraund , Hanns und Ulrich Scidenschuster, gesessen

zu der Aichenprugk, dass sie an dem Wasser Schwarza aut ihren Griinden eine Schank-

statt und einen Hammer aufrichten und haben mbgen. T. 18.

bclehnt den Pfalzgrafen bey Kheln, Herzog von Bayern, Wolfgang, ralt dem Blutbann in

der Herrschaft Schwabeck, die er von dera Pfandinhaber Ulrich von Kietheim wleder an

sich geloset hat. T. 18.

quittlrt iiber 400 fl. , vora Abte zu Wcisaenau nnd 40011. von Schussenried, als Anschlag zur

Hiilfe wlder dle Ungarn. T. 138.

bestatlgt anf Ansuchen Philipps, Grafen zn Ryneck des jiingern, den zwischen ihm und

eeinem Bruder Phlllpp deni altern , Grafen zu Kyneck, zu Lor ara Dinstag vor dem
GotsIeichnarastagl454, wegen ihrer Erbfolge und Ausstattung der Tochter etc. gcmachten

Vertrag. T. 88. it. DD. 37.

befiehlt dem Landeshanptmann ob der Enns, Gotthard von Starhcraberg nnd den obcroster-

relchischen Standcn, dass sle nicht zugeben sollen, dass Bokh von Roseraberg, den Markt

Haslach zu der Wchr zurichte und baue i unterlasst er cs auf das kaiscrlichc Sr^lireiben

und auf ihr Zuredcn nicht willig, sollen sie es rait Gewalt wchren. Archlv zu Kiedeck.

verordnet , nachdem er der Landschaft des Landes Braunschweig gebothen hat, den Aus-

spruch wegen dcr von AVilhclm, Hcrzog zu Brannschwcig und Liinebarg, iibernomracnen

Regierung der Land und Leute eeines Bruders Herzog Frledrlchs in cincr bestiniraten

Zeit zu thun, den Churfiireten Johann , Markgrafen zu Brandenbiirg und Herzog Ernst

zu Sachsen , Admlnlstrator der St. Magdeburg nnd Halbcrstatt, der Margareth, gebor-

nen von Relberg, Herzoginn zu Braunschwcig nnd Liincburg, dcs gedachtcn Ilerzog

Friedrich'e Gemahllnn, zu Vormiindern, dass eie den obgeinelten Ausspruch der Land-

schaft voUzlehen nnd die Herzoginn bey dem von ihrem Gemahl ihr gemachten > er-

machtniss handhaben soUen. T. 83. it. DD. 21.
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Nro.

8102

1487.

16.

8103

8104

8105

8106

8107

8108

8109

8110

8111

8112

Nurn-
borg.

_16.

_16..

_1G.

.18.

_18.

_18.

—19.

_19.

_23. _

8113

8114

_8».

-85.

gibt 7.U der lJeber{;abe, woiliirili der Churfiirst Albrerlit zu lirandenbDrg scl. dcn iluii lom
liHiscr (^egebencn unil durcli die wider' jenc, welelie; iliin daran Irrung gclli.in, an dein

Laudgeriolite dcs Hurgf^rarentliums zii Niiniberg iiiit Lrtlicil und daraui ani baiserl.

Kainiuergericlitc erlangten l^xeuutoriullirietc zuerkannten Ueiclis Bucliawer -See dem
Jost Niclas GraTen 7,u Zollcrn iibcrgebcn liat , seine Gunst und s. Willen , und bestiitict

dic diessfiilligcn l rthcile und ['rocesse. T. 86. it. DU. 32
verlcilit dcni Abte von Weisscnaii das Gericht iibcr scine 1,'ntcrsasiCn , und bcfichlt, dass

alle , welclie daselbst Klag thunwiillcn, nur vor ilircni Gcricbte Kcclit suclicn sollen. T. 83.

crthcilt dcr Abtcv Schusscnried dic Frcvlieit von Ireiiidcn (icrichtcn. Liinig, K. .4. XVTII. 593.

fordert von dein .Ibt von Hirschau als Iteichsglied 20U Guldcn Lugarn - liiilfe.

Lunig, C. G. D. I. 467.

schreibt dein Abt Henedict von Hlondsee, es sey ani Kcichstagc zu Niirnbcrg von Reichswe-

gen cine Iliilfc gcgen dcn Kiinig Matthias \on lluugarn, dcr Ncusladt so bedriingt, un-

tcr Anfiilirung dcs licrzogs Albreclit von Sachsen zu stcllcn bcsclilosscn worden, wnzu
auf sein iilostcr 100 fl, rlicin. Kricgssteuer gcschlagcn wurdcn , welclie cr bey Verlust

der I'rivilegien und unter ciner besondcrn l'6n von 100 Mark Goldes bis .Montag nacli

Liircnzi nach Niirnberg schicken soll, gegcn Quittung voiu ^larkgrafen Friedriih von
lirandcnburg. tliriin. Lunaelac. p. 269.

hevolliuiichtigt dcn Ilerrnian, Erzbischof zu Colln, den Ansclilag nnd die liiilfe, eii jetzt auf

dem gclialtencn Tag zu Niirnberg auf das Kcich geschchen ist , \on Ilcinrich, Rischof

zu Miinstcr, Aduiinistrator dcs Stiftes Brenien, den Frieslandern und andcrn uniliegen-

dcn Fiirsten, Priilaten, Stadten und Untcrthanen einzubringcn und dein .Markgrafen

Friedricli zu Itrandcnburg , deiii solclics Geld einzubringcn befohlen worden , zu iiber-

antworten. T. 63.

bevoUniiichtigt den Cliurfiirsten zu Trier, dcn Anschlag viin dem Biscliof nnd der Stailt zu

Metz , auch den Pralatcn und Stadten des Stiftes Metz cinzubringen. T. 63.

bcvollinachtigt die Churfiirsten Friedricli zu Sachsen und Johanii zu Brandcnburg, denselben

Anschlag von den Bischofen , 1'ralatcn und Stiidten in ihrcn Fiirgtenthiiinern einzubrln-

gen. T. 63.

befiehlt dem Gotthard von Starhembcrg , Truppen zu saiuiueln, und sich luit dem Ilcrzoge

Albrecht von Sachscn gegen dic Ungarn zu vereinigen.

S. Kurz'8 Oesterreich unter K. Friedrich IV. 11. Tli.

p. 288—289. Beyl. Nro. 61.

meldet seincn Landleuten und Unterthanen ob der Enns, dass Er jctzt den Herzog Albrecht

von Sarhscn in Geiucinschaft luit den Kcichsfursten als Ilauptinann dcr Keichshiilfe

liereinscliickc , sie sollen alsu so gut gcriistct aU miiglich am kiinftigcn St. Oswaldstage

zn Linz erscbcinen und sich dcmsclben ansclilicsscn. -Ircliiv zu Kiedeck.

erklart, dass diejenigcn, welche etlichen Biirgcrn zu IJIin in kurz vcrgangenen Tagen auf

der frejen,Reichsstrasse zwischen VIui undGiengen unterdein Geleite dcrStadtLlm wider

die goldene Bnlle, des K. Friedrich's k. Ueforiuation und dcn zehiijiihrigen Fiieden
,

6 Wiigcn luit AVaarcn aufgchaltcn iind das Beste daraiis wcggefiihrt haben, in .\cht iind

Aberacht gefallen seyn; luit deui Befchle in's Keich, diese Thiitcr darnach zu bchan-

deln. T. 80. it. DD. 11

gibt dcr Stadt Memmingen dle Frcjheit, dass von den L'rthcilcn , welche daselbst in deni

Kathc nder ani Stadtgerirht gesprochcn wcrdcn iind nicht iiber fiinf Gulden rh. Scliuld,

Geld ndcr AVerlh hetreffcn , nicht appellirt wcrden kann etc. T. 87.

quittirt die Biirger und den Rath der Stadt Niirnberg, wclche den kleincn -insclilag von den

nachgp8i:hriebencn Stiidten , niihralicli von Augsburg 5200 fl., Esslingen 1020 (1. , Rent-

lingen S32 11., 1'lullendorf 100 fl,, Schwiiblsch llall 1560 11., reberlingcn 1352 fl. , Lin-

dau 1020 fl., Waugen 2G0 fl. , Memniingcn 500 fl. ,
Kcmptcn 200 fl., Lcutkirch 260 fl.,

Kavensburg 1560 fl. , Alcn 10't fl. , Wiudheim 936 (1., Kaufbeucrn 400 fl. und .Mulliauscn

500 fl. rhe^n., znsammen also nach .Ibzug von 100 IL, welche Sigraund von Bappcnhciiii

94 *
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Nro. 1487.

»115

8116

8117

8118

81191 _ 2,

8120

8121

8122

8123

8124

8125

Julv
26."

Aug.
2.

_ 3.

, 6.

_ 6.

_ 7.

_ 8.

—10.

8126
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Nr...

8131

8132

8133

8134

8138

8136

-20. —

_20.

— ai.

_88. I -

8137



746 Friedrich IV. (III.) 1487, September 15. _ October 1.

Nro.

8147

8148

1487.

Sept.

15.

_lo.

%149

8150

8151

8152

8153

_20.

—20.

_20.

_20.

—21.

8154

8155

8156

8157

8158

8159

_26.

_27.

_27.

.28.

_28.

Oct.

1.

Nurn-
berg.

tragt dera Wilhelm Ahaimer , Dorapropst zu Passau, seinem Ratli, und dera Gotfhard ynn

Starheraberg, seinem Hauptmann ob der Enns , auf, den Streit zwischcn Sigmund von

Folhaim und Hanns Oberhaimer, baiserl. Pfleger zu Talkhenstain , iiber die Vogtey des

Pfarrhofs zu Grieskirchen auf gutlichem oder rechtlicheni Wege beyzulcgen una zn

schlichten.
'

Archiv zu Riedeck,

bestatigt das Verraachtniss, welches weil. Reinprerht von Walsee hinsichtlich des Erbtrnch-

sess - Arates im Fiirstentbura Steyer und weil. Jorg Ton PottendoriT, hinsichtlich des

Erbschenk - Amtes im Fiirstenthum Oesterreich zu Gunsten des Sigraund Priiscbenck , k.

Hofraarschalis und Kararaerers und des Heinrich Priischcnk, k. Rathes und Piiegers

zu Sermingstein , beyder Freyherren von Stettenberg, gemacht hatten nnd verleilit den-

selbcn beyde Erbamter. Abgedr. b. Wnrmbr. Coll. gen. p. 305.

bestatigt die Privilegien der Briider Wilhelm und Smasman, und Bruno's weil. ihres Bruders

Sohns, Herren zu Rappoltstein , Hohenack, Gerolzeck und Ochsenstein. T. 35.

gibt deni Wilhelm nnd Sniassmann, Gebriidern, und dem Bruno weil. Caspars, ihres Bruders

Sohn , Herren zn Rappoltstein , Hohenack, Geroltseck und Ochsenstein am Wassichin,

ihres Leibs Manneserben und Erbenserben die Freyhcit, raitrothem Wachse zu sicgeln.

T. 87. it. Dn. 33.

verleiht dem Abt Johann von Liiders die Reichslehen. Liinig , R. A. XIX. 99i.

erlasst ein Patent in"3 Reich , die von Ihra in besondern Reichsschutz genommene Reichsabtey

Liiders an ihren Rechten nicht zu beirren. Liinig, R. A. XIX. 995.

gibt seine Gnust nnd s. AVillen als Lehensherr der Pfarrkirche zu Smidelbach , Eicbstelter-Bis-

thunis in der Herrschaft Abennsperg (welche Herrschaft deni Kaiser und Reiche durch Ab-

gang weiland Niclasens des leczten Herrn zu Aliennsperg, rait aller geist- und weltlichen

Lehenschaft heiragefallen) zu der Uebergabe, wodurch dieseibe Pfarre dem JohannHetzel-

storfer , Priester, durch Wolfgaiig Ralz , Pfarrer daselbst, iibergeben , und darauf der

Hetzelstorfer durcli einen papstlichen Commissar fiirgeschen worden. T. 91.

verleiht dem Willielin Haller ein SGIdengiitlein zn Prugk. T. 191.

erklart , dass , wenn auf Ansuchen der Stadt zu St. Gallen oder Jeinands andern etwas zu Ab-

bruch nnd Vorletzung der Privilegien des Abts , Convents und Gotteshauscs zu St. Gallen

ansgegangen wiire oder noch geschehen wiirde , dasselbe kraftlos seyn soll. T. 61.

befiehlt dem Abt zn Melk, dera Helnrich Pruscbinkh , Freyherrn zu Stettcnberg , seinem

Rathc und Plleger zu Serniyngstain , dcm Caspar von Rogendorf , seinera Kanimerer und

Pflegcr zuni Werfenstain, dera Ilanns Kramcr , seinera Mauthner zu Vbbs, den Dienstleu-

ten , die wegen ihrer Bezahlung auf die Aufschlage zu Oestcrreich angewiesen sind, dem
Magistrat zn Krenis , Linz und Ybbs und den Einnehmern der Mauth und des Aufscblage

zn Tiernstain, dem Gotthard von Starheniberg, Haiiptraann ob der Enns , die 70 Drcyling

Weins , die man fiir ihn herauf fiihren wird, zu Kreins, Tiernstein, Melk, Ybbs, zum
Serrayngstain , ira Strudcn, zu Linz und sonst allenthalben Mauth- und Aufschlag frey pas-

siren zu lasscn (nauch des vcrbotzhalbn so wir tan haben daselbs auf der Tunaw niclits

»auf noch ab fiirn ze lassen, vngeirrt vnd vnaufgebalten zu lassn." Arcbiv zu Riedeck.

bestatigt die von Ludwig Vetter seinera Bruder Georg an dem Landgericht auf Leutkircher-

Haid, etlicher Hofzins und Giiter halben, gemachte Uebergabe, und die inserirte, nach-

mahla am Reichshofgerichto zu Rotweil darauf erfolgte, Confirmation de anno 1475.

T. 38.

erlaubt, dass Hanns Gessler seiner ehelichen Hausfran Felizien fiir ihre Morgengabe, Heimsteuer

und Widerlegung 500 fl. anf dem Hofe zu Halbrechtshofen und der Miible zu Hasslach, so

er vom Reiche zu Lehen hat , verschreiben moge. T. 43.

erlasst einen Gebothslirief an alle Reichsfiirsten , Herren und Unlerthanen, dass sie die durcli

Niederwerfung des Ilartwicb von Biilau, Domherrn zu Breiuen, iiii reichslehcnbaren Ge-

leit des von Pappenhciin, ipso facto als Landesfriedensbrecher in die Reichsacht gekora-

menen Hanns Jorg von Absperg, anch Lienhard und Cunz von Rosenberg nicht aufhalten

oder bchauscn sollen. Geh. H. -Archiv
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Nn..

8160

8161

8163

8163

1487.

Oct.

1.

_ 2.

_ 4.

_ 6.

816»

8165

8166

8167

8168

8169

8170

8171

8172

8178

8171

_ 6.

_ia.

12.

_17.

-18.

_19.

_24.

_25.

—31.

-31.

-31.

Nurn-
bcrg.

bcvollniiiclitigt die Uriider Georp, Ulricli und llaoj; Grafcn zu Werdenbcrg, dass sie dic Ilerr-

scliaft Messkirchcii (welnhe doin wcgcn Vcrliiiiindung des K.iisers hejiii Er/.herzope Sig-

niund und hierduri:h begiingcncn Criininis hicsae .Majcstalis dcni Kaiscr iiiit Leib iind (Jut

Tcrfallcnen Hanns Wcrnhcr von Zyniern gehorig ist) zu kaiserlichen und dcs Ueich» lliin-

den cinnchmcn ctc. niogcn. T. 8'i.

gibt deni Simon Hutt, Rector der Pfarrkirchcn za Passau und Linz , eincn Caplanatsbrief.

T. 43.

beGehlt der R. Ritterschaft nnd den R. Sliidtcn in Schwahcn (it. den GeBcIUchaftcn St Geor-

genschild u. s. w.) sirh zur Herhaltung des Landfricdcns zu verbindcn. I'oii 100 Mark

Goldcs. Uuiiiont, Corps l)ip!. III. (:!) 173.

erliisst ein 1'atent in'9 Rcich , dass nian Gcorg von Sanagas , Vogt Gaudcnz von .Mctsrli zu

Kirchbcrg, Oswald zu Ticrsteln , Hcinrich ^on Fiirstcnbcrg , Grafen, Ilannscn Wcrnlier

vonZjnicrn, Gotthard Ilartlieb , Ulrich GScking , Hannsen Schweickle, Pfarrer zu Gniatz,

ChrisCdph Winkler, Paul iMarquart , iinna Spicssinn und andcrc ilirc llclfer (welchc, wcil

sie don Kaiscr bcyiu Erzbcrzog Siginund zu Ocstcrrcich ,
soinein Vettcr, ilass ihn dcr Kai-

scr soines Reginicnts entsetzcn und mit Gilt uiiibringcn «olle, verliiunidet und dudun li

vcranlasst haben, dass cr niit Unigchung des Kaiscrs nnd dcsscn Solincs, selne Liindcr

frcniden Pcrsoncn zuzuwcnden untcrnommcn , in die PiJn laesae Maj. und Verwirkung

Leibs und Guts crkannt worden) aiifhalten, fahon und deni Kaiser ausliefern solle.

Mlt der IMote: ,Jst nochiiials zu Vnsprn{;k anndcrs geschrieben vnd an stat Graf

„Vlrirh zu .'\Iontfort des J. Graf Oswald ^on Tierstcin gescczt worden und ist darinn anderg

vnichts vercndcrt wordcn wedcr dat noch ichtz andcrs." 1- 37.

qnittirt den Johann Kcllncr iiber 600 fl. , wcgen dor Reiclispnege SchwSbisch- Werd fur die

Jahre 1483, 1486, 1487 (jiihrlich 200 (I.). T. 141.

erhiilt von Christoph von Ilohenfeld eincn Pflegrevers iilior das Schloss Werfcnstein im Stru-

den gelegen, mit jiihrlichen 400Pf. Pfon. Burghut, bis auf ferncrn Befehl.

Geh. Il.-.lrchiv.

crhiilt von Christoph ^on Holionfeld und soincn nriidcrn ciaen Pflcgrevers iibcr diis Si hloss

Schawnstcin , an dcni Kamp gelegcn, auf Lebcnszcit. Gch. 11. -Archiv.

verleiht dem Matthias Wurin , seinciu Secretiir, das shaws hof und hofstat genant das Alniend

„in dc8 R. caiiicr und stat Ilagenau hindon an deiii newen spital gelcgn; stost hindon auf

))dic pai h goiiant die moter (ein hciingefallenes Lchon) nnd oin gut genannt dos Kuniga

Bgut in Rcnnen zii Gondcrlheira und Wiherssheiin zuiii Turn gelegen, das jerlii:licn

u'M vicrtcil rocken dicnt." ^^- ^7.

bewilligt, dass Ruprecht Haller der iiltere, Burger zu Nurnbcrg, scine Erben und Nachkoin-

men, die Lchengiiter, so sie jetzt haben orier kiinftig iilierkoiiimen, giinzlich oder thcil-

weisc austheilen und als die uutcre Iland zu Mannlehon wioder verleihen luiigcn. T. 39.

erthcilt seinom Diener Jorg Prunnhaimer einen Lehcnbrief iibcr den Sedlhof in der Hofklrcher-

Pfarr und Slarhemberger-Lanrigcriclit. Geli. H.-Arcbiv.

befrej t den Johann Franz dc Zatis de Carete uiid seincn Sohn Jacob nnd ihre Erben von allen

Auflagcn , Sammlungen und anderen Bcl.Tstigungen. T. 39.

beOehlt den Seincn , den Landcshauptraann ob dcr Enns, Gotthard von Starhemberg
,

ain

raauthfrcyen Transporte ciner Anzahl WcinfSsser, die ihm statt dcs Soldes und zur Spci-

sung der Schliisser aufschlagfrey auf dcr Donau horaufzubringen gestattct wurde
,
nicht

zu hindern. Archiv zu Riedeck.

gibt der Sladt Worms dic Freyheit, jiihrlich auf Martini, 14 Tage davor und 14 Tage darnach,

einen Jahruiarkt zu halten , mit don Freyheiton, so die Roichsstadt Frankfurt bat, und

von dcn Waarcn, die auf solchen Jahrmarkt zu Wasser und Land gobracht werdon, ricn

inbeuannten ZoU zu nchmen j davon der dritte Theil jiihrlich deiu Kaiser und seinen Nacli-

kommen am Reiche gegeben werden soll. •• • '°- ''• '"'• • •

bcstiitigt dic Privilcgien dcs Chrlstoph, Abts des Gotteshauses Oedenheim. T. 40.

verleiht dem Jobet Hallcr zu Nurnbcrg ein Gut zu Perpach, cin Gut zu Uedorff nnd kleinen
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8176

8177

8178

8179 _ 7. Ulm.

8180 _17. Niirn-

berg.

8181 .17.

und grossen Zehend zu Dorf und Feld znra Irrzogelsshof , erkauft %on dem k. Protonotar

Johann Waldner. T. 181.

befiehU scinem Landeshauptmann ob dcrEnns, Gottbard von Starhemberg, den jjJoriten Gew-

„mann bey der gewer der kirchn zu Gunskirchn hanndtzehaben vnd davon nicht dringen

„zu lassen", wie er ihra auch schon friiher geschrieben, sollte auch aus Vergcssenheit

fiir einen Andern ein Befehl ausgegangen seyn oder ausgehen.

Secretsiegel (iiiweadig) uacl von au&sen niit dem oiittlerea Siegel. Eigenhandige Fertigung : Frescripta

recognoscimus. Archiv zu Riedecl^.

verleiht dem Burkart Beger von Geyspolczheim fiir sich und seine Vettern ))Munolczheim

jjZwing banne vnd kirchensacz vnd den dinghofe wald wasser vnd waid rait zugehijrung.

»Item Mittelnhawsspergen m, z. Item die vcsstn Waldessperg so zerbrochen ist. Item die

«zarge Birckenfels mit sampt dem berge daselbs mit holczbawen v. z. in massen das durch

„weil. vnsern vorfaren am reich kunig Rudolfcn weil. Bnrckharten dera weisen Beger irera

,,vorfaren verlihen vnd dnrch die burger von Obern Ehenhcim verwilligt ist nach lautt

«eines briefs von deniselben k, Rudolfen vnd den von Ehenheim daruber aussganngen vnd

„vns furbracht. Item Hobcnburg wciler mit sampt den welden vnd reben darzu gehorende,

„vnd ein pfrnnd zu Hohemburg. Item dise nachgeschriben burglehen zu Obern Ehenheira

«rait naraen die Nidern Mule zu Gcyspolczheira vnd sechczigk vierteil rockengelts auf dera

»dorft' zu Inncnheim." T. 191.

erlaubt, dass WcrnherEhinger in s. UorfcNenhausenein niederes Gericht anfnehraen raag. T. 78.

erlasst ein Patent in'8 Reich, dass nian die Fergen des Fahres zu Colln am Rhein , welche

wegen ihres Ungehorsams gegcn dcn Kaiscr in die Acht erklart worden, nnd ihre iiber

ii Jahre alten Sohne, ihr Hab und Gut zu des Kaisers Handen fahen, aufhalten und be-

kiimmern etc. soll. T. 92.

erlasst ein Patent in's Reich , dass man den Jacob und Hanns Vittel, Vettern, welche wider

den auf nachstgebaltenera Tag zu Frankfurt beschlossencn und ausgcschriebenen Fricden,

Ulrichen Schallcr und Hannsen Has^^lach auf des Reiches Strasscn angegriffen
,
gefanglich

in das Schloss Adeltzheini gefiihrt und allererst hernach dcr Stadt Augsburg, deren Diener

dieselben Gefangenen sind , ihre Feindsbriefe zngesandt und darura mit ihren Helfern in die

Reichsacht erkliirt worden sind, und ihre Hclfer , ihr Leib und Gut aufhalten, fahen, be-

kiimmern und wider sie verfaliren soll , als sich gegen des Reichs offenbare Aechter zn

thun gebiihrt. T, 95, it. DD. 56.

bezeuget, dass er derStadt Speyer bey Ponen gebothen habe , ihren Mitbiirger PeterSossensack,

welchen sie aus der Ursachc des Raths entsetzt haben soll , weil cr von einem wider ihn

fiir Hannson Wirich gesprochenen Urtheilc an den Kaiser appellirt habe , wiedcr einza-

setzen , dagegen sie hattcn vorbringen lassen, dass sie ihn nicht aus obgedachter Ursachc,

sondern zu der Zeit, als nach der Stadt Freyheit Biirgermeister nnd Rath daselbst erwahlt

worden, sey dic Wahl ohne alle Verletzung seiner Ebre, wie cs mehreren andern vor-

mahls ergangcn, auf ihn nicht gefallen. Worauf der Kaiser sein diessfalliges Mandat und

die darauf gesetzten Poncn wieder abgetban habe. Dieser Zeugnissbrief wird dem Sossen-

sack auf seine Bitte gegebcn. T. 86.

erklart , dass (da dcr wegen seincr bbsen llandlung wider den Kaiser und das Haus Oesterreich

rait Leib nnd Gut verfallene Ulrich Goeking durch die Kaiserlichen in Hannscn, Wilhelms

und Georgs Inutelers Gerichte 7n Yestetten angefallen, und darnach hinter Biirgcrmcister

nnd Rath zu Schaffhausen, da dicselbcn Inuteler Biirger sind
,
gekoramen, desshalben

Albig und Rudolph, Gebriider, Grafcn zu Sulz, wcgen ihrer Oberkeit und hohen Gerichte

vor den Bothschaften der Stiidte und Lander am nachstgehaltcnen Tng zu Baden Recht

gesucbt und zum Bescheid und Spruch erhalten haben, dass Ulrich Goecking zu Yestetten

vor das niedere Gevirbt gcstollet und daseibst befunden werden soll, ob er den hohen

Gericbten zugehore oder nicht, nach welcher Handlung derselbe Goecking durch die von

Schafhausen auf kaiserl. Befehl dem Kaiser iiberantwortet worden) solches allcs den ge-

nannten Inutelern an ihren nicderen Gerichten und Gerechtigkeiten kcinen Schaden,

Nachtheil noch Verletzung bringen soll. T. 91.
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1488.

8234

8435

8236

8237

8238

8239

8240

8211

8242

8243

8244

8245

8246

8847

Febr.
8.

Inn«
l>riic:k

— 9

-13.

—13.

— 13

— 13.

— 16.

— IG.

—17.

—19.

— 20.

-20.

—25.

Kriej^ssteuer bcrichlipen , nachclem der Aiifschiib niir ilie kaijerl. IJrbarjleute bctriflt,

wcli lic init ilim, l'llef;er iilicr (iie l'nicliligkcit in Irrung stelien. Archiv zu Uiedcck.

gilit deiii Kiirstliiscliof .Matbias viin Scckau, seineiii Katlie, der sich in kaiserl. Gescbiiften

nacli Italien uiid Gallien begelien inu9s, die Gcwalt, 'l^ verdientcn Pcrscncn dic Insignicn

dcr Rittcrschaft, den kaiserl. Adlcr und osterrcichiscben Scbild ausgenoiiiincn, zu vcr-

leibcn, die aiif legitiine Erben iibcrgehen kOnnen. Frillicb, Uipl. s. U. Stjr. I. 362. N. 91.

gibt deiii Hiscliiir .Alattliias von Seckau, welcber in des Kaiscrs nnd Rcicbs-Geschaftcn sich

nach Italicn und Frankreich begeben inuss, die Volliiiacbt , in diesen Liindern 40 Pcrsii-

nen Wapcn zii verlcilien. T. 102.

niniiiit den tiinilian de Kavcnna, Uoctor der hiinstc und dcr .Medicin zu scincni Dicncr und

1'liysikiu auf , und stellt ilin unter die Geseliflcliaft der andern I'bysiker T. 45.

bcstiitigt dem fonrad Rotb, Hurger zu Ulm, das llcrkominen und die Gewohnheit in scinen

Dilrlcrn llolc/.swnng, Ruttin und Fjmingen, dass die Richter und 1 rtbeilssprecbcr da-

selbst fiir dic «grossen Frcvcl 10 Pf. , den andern 3 V(. Iliiller, den drittcn 30 Scbiiling

),und fur den vierten Frevel 10 Schilling und das Lnrecht 3 Schilling niit Recht «prcchcn

)>uud erkennen." ^- "''

befiehlt dcm Gotthard von Starhemberg, Landcshauptinann ob der Knns, die Briicke iiber

die Enns, wclche vom Eisgange zersliirt wurde, von den Fcinden (den IJngarnJ nicht

wieJer heratcllen zu lasscn, inan soll ihiien kein IIolz zufiihren lassen.

Archiv zii Riedeik.

crhiilt von Bcnedict Scefelder cinc Urfchdc, dass cr wider scine Lande nnd Leule nirbt inehr

handeln wollc. <"•' H.-Archiv.

befiehlt dem Landesbauptmann ob dcr Enns, die von Stcycr zn beschiitzcn gegen die An

spriiche, die hinsicbtlich cines unbilligen Anscblages auf allcrley VVaar und Gut, nichts

auBgenummcn, zu llanden Ilerzog AlUreclita von Sachscn an sie gcmacht worden waren.

Preucnbuber, 145. in extenso.

befiehlt dem Gotthard von Starbemberg, die Soldatcn, welche llerzog Albrecht von Sacbscn

aiis seineiii Oicnste enllasscn wird, aiif den Stationen, in welchen sie sich befindcn, zu

bclialtcn, bis ein neuer Uefeblshaber anlangen wird.

S. Kiirz's Oesterreich unter K. Friedrich l\. II. Th.

p. ;29l _ 292. Heyl. N. 64.

befichlt scinem Landeshauplmann ob der Enns, (^ollhard von Starlieiuberg die Dienstloute,

wclcbe Ilerzog Allircclit von Sachsen in dcn kaiscrl. Sliidten und Srhliissern hiilt und dic

von ihra bloss bis auf den Sonntag Invocavit Sold erbielten, niclit abzicbcn zu lassen, son-

dcrn sie zu behalteii, cr wcrde dann cinen Unterhiindler zu ilinen senden, wegen liingc-

ren Uienstcs. Arcbiv zu Uicdeck.

befieblt den Kreiusern, dass sie die von Ilerzog Albrecht von Sachsen bisbcr IiezaMtcn, nun

aber von deinsellicn cntlasscnen Soldtruppen in ibren Sold neliincn und zur \ erlbciili-

gung der Stadt zuriick zu bchalten suchen sollcn. Uaucb, Scnplt. III. :iVj.

verlciht dem Markte Ottenliciiern zwey Jahrmiirkte, cinen auf St. Urbanstag, den andern

auf Sf. Michelstag, jedcn einen Tag vor und einen darnach wiihrend. T. 35.

bestiitigt fiir den Markt Ottcnbcuern nnd allc Dorfer , Gerichte, VVeiler nnd Gcmeinden, die

dciu Gottesbause Ottenbcuern gehbren, cinen inscrirten Brief K. Sigiiiund'9 d. a. lHi,

wie sie beeteuert werden sollen. 1- "J-

erlaubt dem Propst von Denkendorf, ira Dorfe daselbst bey Vcrgehen sobhe Poncn cinzu-

nehinen, wie in der Vogtey zu Stnttgart und den daselbst uiu gelegenen Dorfern ge-

wobnlich ist. Ucsold, Mon. AViirtenb. p. 313.

triigt seinera Landeshanptmann, Gotthard von Starliemberg, auf, die Zwictradit zwischen

Andreas Vieclitenstainer, anstatt scincr Ilaiisfrau iind Waltber Ilauscr iind sciner Haus

frau, anstatt der Rcgina, Tochtcr des Vcit Gneys9 scl., iiber eine Trnlio oder L;ide voll

Briefe nnd Siegel und anderen Gutes, die dcr Gneyss hinterlasscn nnd scinen Tochtcrn

(denselben Scliwestern) verordnet habe in Gcnieinschaft rait mehrercn Landleuten gut-
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Nr..

8277

8278

8279

82S0

1488.

-26.

May
7.

7.

8281 — 9.

8282 —13.

8283 -16.

8284

8285

8286

—16.

—23.

—27.

8287 Jiiny

2.

8288

8289

8290

8291

— 2.

Marmi-
roli.

Colln.

Rom.

Achen.

Me-
cheln

Alst

in

Flan-
dern.

erhalt vom Markgrafen Franz von Mantiia o!n Srhreihen wegen lics von dcn aiifriihrcrischen

Flanderern gcfanjren gehaltenen Uiiiu. Kijnigs Maxiiiiilian. Geh. H.-Archiv.

giht seine Einwllligung , dass Erzherzog Sigmund von Oceterreich zur Tilgung seiner Schul-

den (iui Venediger-Kriege contrahirt) Giilten um 40,000 Gulden rhein. verpfiinden luoge.

Geh. n.-Archiv.

verleiht dem Conrad von Berlichingen und Eherhart von Schroczberg einen Markt in dem
Dorfe Schroczberg , alle Jalire auf St. Georgentag, einen Tag davor und einen Tag dar-

nach. T. 193.

gibt der Stadt Colln eine (^)uittung, dass sie fiir die runfnionathliche ara 1. May angefingene

und niit dem letztcn September sicli endigende Hiilfe zur Erledigoug des Rom. Kiinigs

Maximilian 6000 oberlandische rhein. Gulden gegeben und damit cin Geniigen gethan.

Wenn aber die Reichshiilfe zu dieser Erledigung vor Ausgang der 5 Monathe aufhijren .

wiirde , soll der Stadt Colln die Uebermass von dem jiihrlich zu reichenden Geld aus dem
Zoll daselbst abgezogcn, wenn aber die Reiihshiilfe langer wahret, der Dienst von der

Stadt Colln aucli liinger und bis zu Ende gf-leistet werdcn, T. 146.

priisentirt dem Dechant nnd Capitel der Mainzer - Kirche den Johann Hornspach, zu dera

daselbst durch Ableben dcs Bartholomaus Schefl'ers erlediglen kiinigl Vicariat. T. 47.

erhalt vom Papste Innocenz VIII. ein Beglaubigungs- und Empfehlungsschreiiien fiir dcn zu-

riickkehrcnden Johann von Beccha , Prior zu Antwerpen, Gesandten des Rora. Konigs

Maxiniilian am papstlichen Hofe. Geh. H.-Archiv.

iibergibt dcm Georg, lljrich uiid Haug, Gebriidern, Grafen zu Werdenberg, welchen er vor-

mahls befohlen liat, die Herrschaft Mosskirchen mit allen Dorfern, Hiifen, Giitern etc.

,

so dazu gehorig sind etc. , das alles dem wegen criminis laesae maj. mit Leib und Gut deni

Kaiser verfallenen Hanns Wernher von Zyinern zustehet, zu des Kaisers und Keiclis Ilan-

den einzunehiiien, frey lediglich dieselbe Herrscliaft .Mosskirrlien iiiit allen Diirfern , Wei-

lern, Holen, Herrlichkeiten , Zehenden, Giitern , Renten, Zinsen, Nutzen und Giiiten

wegen ihrer getreuen Dienste, behiilt aber sich und dem Reiche die Oberkeit und deiii

Hause Oesterreich die Losung an der Stadt Oberndorf bevor, T. 48.

gibt deiii Grafen Manderscheid das Privilegiom
, dass ihrc Dicner und Unterthanen vor keine

fremden Gerichte geladen werdcn soUen. Liinig, R. A. XXII. 519.

erhalt von den Gebriidern Georg, Ulrlch und Haug, Grafen zii Werdenberg einen Revers

iiber die von deni von Zyraern verwirkte Ilerrschaft Mosskirchen mit allcn Dcirfern nud
Zugehor , wie auch Oberndorf, jedoch vorbehalllich der osterreichischen Losung iiber

Oberndorf. Geh. H. Arcliiv,

nimnit anstatt seines Sohnes Maximilian die zwischen diesem eines- und Eberharten von der

Mark , Herrn zu Arberg, dera Donicapitel zu Liittich und deiu Stadtrath daselbst andern

Theiles am Donnerstage nach Exaudi 14S8 von Friedrich , Markgrafen zu Brandenburg,

kaiserl. nnd des Rcichs obersten Hauptmann und Wilhelm, Herzog zu Jiilich, gemaclite

nnd hier inserirte Berichtigung und „Teidung» an, T. 48.

befiehlt dcn obderennsischen Landleiiten , die iliren Theil zu den 16,000 Gulden , welche von
Herzog Albrecht von Sachsen als Kriegssteuer auf sie angeschlagen wurden, nocli airs-

Btandig sind, denselben baldigst zu berichtigen. Archiv zu Riedeck.

erldsst einen Befehl an gewisse Landleute zur Erhebung des Ausstandes.

Archiv zn Riedeck.

befiehlt deni Sigmund von Polhaim, Pilgreim Walh und andern Einnehmern des nnlangst vor-

genommenen Anschlags ira Fiirstenthume Oesterrelch ob der Enns, von deraselben Gelde

400 Pfund deni Gottliard von Starhemberg, Hauptmann ob der Enns, zuin Bau des Linzer-

Schlosses zu geben. Archiv zu Riedeck.

entledigt die Stadt Augsburg von Schliessung des Bundes, welchen cr iin Lande Schwabrn
zu machen gebotlien Iiat. T. 48.

ebcnso auch Schwabisch- Werd. T, 48.
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8293

8893

829t

Juny AUt
3. I in

Fliin-

I 'tierii.

_ 7.
I

IiP k.

Liiner

bcy
Gent.

8295

8298

8297

8298

8299

8300

8.^01

8302

8303

8304

7.

-21. I _

_23. _

-.23. _

_28.

—28.

Jnly
IG.

_18.

_8i.

Ini

Feltl

bey
Ku-
ihiilr.

Anlen-
biirjj.

880.i _27. _

erliiubt ilem Gi>ttliaril von Starlieniberg , scineni Ilauptmann ob ilcr Knns, von ilem .Vnsi.lilai;

iler freycn Guter iib iler Enns, s» niiobst zur liezahlang iler 16,000 Gulili'n gem.iclit

wurde, sicln selbst 'lOO Pf. Pfen. als llauptmanngulii zu bczalilcn. .Arcliiv zu Kicilcck

befichlt dcni Gotthard von Starhenibcr|rr, seinem Landeahanptmnnn
, .jcne Landlciitc, gcist-

lichc oder wcltliche
,
welche den nculich gemarbtcn Anschhig noi:h schuldig sind, oder

cinen Theil daviin den dazu vcrordneten Kinnebmern Sigmiinit von l'nlliaim , 1'ilgreiiii

Walh unil andcrn niclit au.irichten , auf Anlangen dieser Kininlimcr gericlitlirh vorzu
fordern und naili Kccbten init ibncn zu verlahren. Arihiv zu liiedci.k

licfieblt dem Landcshauptmann ob dcr Enns , Gotthard von Starhemberg , ilafiir zu sorgen
dass Caspar Perkbaimer zu Wolfscgk und Ilanns Obcrhaimcr zu Valkbenslain , k. Pflc-

ger, das frenide Salz dort nlrht hcrcinlasscn , wic Kr ibncn scbiiii friilicr gescliricben

hatte, was alier nichts niitztc. Slarhciiibcrg siill nacb lOrfordcrn dor Gniundncr- .\intlcuti;

aucli .-in andern Orten unil bey diesen Pllcgschaftcn dafiir ivarhcn , siinst wiirdcn dicsc

Schlosscr mit Andcrn besetzt ),die solchcn vnscrn gesibelVtcn gchiirsamlich nachgcen.»

Archiv zu Itiedcck.

gehiethct in einem zweyten Schreiben dcni Landesbauplniann In Oberiisterreich , Ilcrrn Gutt-

hard von Starbemberg, iilicr die Kinfuhr des freinilen , verliotbencn, Salzes zu waihen.

S. Kurzs llandcl p. i80. IJcyl. Nro. 51.

erkliirt , ilass die von iliiii dem Friedrich und Sigmund, nriidern, .Markgrafen von liran-

denliurg gcbothcne Annchinung dea hefohlcncn liundcs in Schwabcn ihrem Vertrag
und ihrer Kinung niit deni rhiirfiirsten Joliann voii Urandenhurg , ibreni lirudcr und ili-

rer IGrbcinigung mit den Iicrzogen zu Sachsen und dciii Landgrafen zu Ilcsscn nicht

schaden soll. X. 53.

gibt dem Veit von Wallenrod und seinen Erbcn die Freyhcit , dass sie nur viir ilire Landes-
fiirsten , ibre Aniienleulc und Untertbancn vor die Gerichte, dahin sie gcliiiren, gela-

den wcrden sollen, X. 515.

erli«st ein Uescript an dle Markgrafen Friedrich und Sigmiind von Brandenbnrg, dass sic

sicli, nebst dcii andern schwiibischcn IJundcsgcniissen, zur bessern Scliirmnng niit Erz-

herzog Sigmiind voii Oesterrcicli und Gralcn lilicrhard lon Wiirtembcrg vercini"en siil-

len u. s. w. Duniont, Corps ilipl. III. (2) p. 203.

erlialt von Uanns vnn Perg, llanns und Tboman Winter eincn Aintsrevers iilier dcn liestand

des Amtes, der xMauth, des Uiogeldcs und der alten und neuen Aufsnhliige zu Gniun-

den. Geh. II..Arrhiv.

b<;willigt dein Conrad Ton Berlichingen , seinen Erben und Nachkoinmen, dass sic jclzt nder

kiinftig in iliren Uorfern nnd Giitern IJottclsee , Srhrnizbcrg und andern, wo ibnen das

gefiillig ist, eine Miihle, r>adstulie, ollcne Schiinkstatt uiid liehausung aufrichtcn mo-
gen ; und dieses wegen seiner Dienete im Feld vor Gent. T. 52.

bewilligt demselben und dein Elierliard von Scbrotzpcrg nnd ihrcn Lchcnserbcn, dass sle In

ibrciu Uorfe Schroczpcrg Slork und Galgen aufrichtcn niogcn und daselbst dcn Ulutbann

haben sollen. T. 52.

befiehlt dein Pralatcn und deiii Capitel zu Gleink , zebn Mann zu Fuss nncli Enns zu slellcn

nnd sie zu untcrhalten. S. Kurz'8 Oesterrcicli unter K. rricilrich IV. II. TIi.

p. 295_29;. lieyl. Nro. 65.

bessert das Wapen dcr Sladt Blberarb , fiir die giilcn Dicnste ihrer Mannscbaft. Pon 100 Mark
Goldes. Liinig, R. A. XIII. 196.

trifft bey dcin bcvorstehendcn -Vusgange des W'airenstillslandes niit den l ngern Anvlall, hin-

sichtlich der Suldtruppen fiir die Krcniscr und erinahnt sie znm niannllcben Widerstande.

Kauch, Scrlplt. in. :).)().

qniltirt iiber 400 11. von Brcracn aU Anschlag lu Erledignng des R6m. K. Maxlmilian. T. 147

96
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8306

1488.

8307 1

—

83081

8309

8310

83il

8312

8313

S31i

8315

8316

29.

_31,

Aiig.

10.

_10.

_20.

_32.

Sept.

2.

_12.

.18.

8317 _oi.

S318 _2i.

Arden-
burg.

Ant-
wer-
pen.

absolvirt nnd entledJgt den Woldemar, Georg , Ernst, Rudolph, Briider , Magnns , Adolph

und Philipp, Briider und Vettern , Fiirsten zu Anhalt nnd Grafen zu Askanien rnn der

Hiilfe , so sie deni Kaiser auf sein Geboth znr Bestrafung des Uebels, welches die von

Brugk und Gennt und ihre Anhanger an dem Rijm. Konige Maximiilan begangen hatten,

leisten sollen. T. 5i.

gibt dem Wilhelm von Schirnting und seinem Geschlechte bej ihrem Schlosse Mninhaus an

der Eger , so weit die Markung zn demselben Schlosse gehet nnd dazu gehoret, kaiser-

liche Freynng und Sicherheit. T. 65.

«ribt der Aebtissinn von Quedlinburg nnd ihrera Stifte ein Privilegium in Betreff des Tragens

des von K. Alphons von Neapel gestifteten Ordens («Stolae albae ctc").

Liinig, R. A. XVIII. (Anh.) 256.

befiehlt dem Gotthard von Starhemberg, seincra Landeshauptmann ob der Enns, den Abt

von Lambach zu verhalten , dass er den dem Kaiser schnldig gewordenen Aufschlag von

dem Salz , den er zu Stadtrecht zn geben schuldig ist
,

gewiss ausrichte und bezahle,

indem dle k. Aratleute zu Gmnnden Hanns vom Perg und Hanns Wynntter ihn desshalb

oftraahls geraahnt hatten , auch ein k. Schreiben nichts gcfruchtet habe.

Archiv zu Riedeck.

befiehlt dcm Landeshauptmann ob der Enns , Gotthard von Starhemberg, dafiir zn sorgen,

dass Caspar Perklialmer, dem da^ Schloss Wolffscgk in satzwelse ist iibergeben worden,

dasselbe dem k. Amtmann zu Gmunden, Hanns vom Perg, gegen Bezahlung jener Snm-

me Geldes iibergebei es sey ihra das schon friiher befohlen worden nnd auch jetzt.

Archiv zn Riedeck.

erlaubt deui Grafen zn Bcntheini, genannt Everwin dera altern, in einer in seiner Grafschaft

Bentlieira gelegenen Stadt oder einem Dorfe einen Jahrraarkt anf beliebige Zeit zn

setzen. T. 5i.

crnennt den Rayrannd Perandi, Archidiaconus von Xanten nnd apostolischen Protonotar, von

dessen Treue gegen den heillgen Stuhl nnd des Reiches Majestat cr sich In den Jahren,

in welchen cr bey ihm als apostolischer Nunclus nnd Orator fungirte , iiberzengt hat,

zu seinem Procurator nnd Orator in allen bey der riiraischen Cnrie vorkommenden

Reichsangclegenheiten. T. 54.

verkiiadet seinen Amtleuten nnd LTnterthanen , dass , da viele Weine nnd andere Waaren und

Kaufmannsgiiter zu Wasser und zn Lande ein- und ausgcfiihrt werden, rait Umgehnng

des Aufschlags , den Hanns Geyr einzunchmen hatte , Er dem Hanns Obcrhaimer, Pfle-

ger zn Valkenstein und Christoph Rawscher befohlen habe, den Aufschlag zu Valkcn-

stain zu besetzen, und jcne Waaren wegzunehmen, wobey kcin Freyzettel oder andercs

W^ahrzeichen von deni bcsagten Geyr aufzuweiscn ware. Wobey densclben alle Unter-

stiitzung geleistct wcrden soll. Archlv zu Rledeck.

erlasst ein Mandat an die Craichgaulsche Rltterschaft , sich rait in den schwabischen Bund

zu begeben. Duniont, Corps dlpl. IH. (II.) p. 210. Burgerraeister, Cod, dipl. equcstris

p. 71. Vergl. Acta Acad. Theod. Palat. V. p. 477, 495, 497.

erlasst an die noch nicht in den schwablsnhen Bund (zur Bcwahrung des Landfriedens) ge-

tretenen schwabischen Reichsstande ein Mandat, dieses nntcr einer Pon von 100 Mark

Goldes (nebst der Reichsacht) zn thun. Dumont, Corps dipl. HI. (II.) p. 211.

erlasst ein Mandat an die Stadte Liibeck und Haraburg, die Eindamniung der Elbe zn unter-

lassen. Liiuig, R. A. XIH. 1345.

erlaubt der Anna von Kunlgseck, in ihrera Dorfe Oberhansen an dem Wasscr Bibrach eine

Badstube aufzurlchten. T. 55.

erhalt von Loreuz Grassaucr cinen Aufsandbrief iiber den Zehent von einlgen Holden auf

dem Dorfe Wolfgers fiir Paul Wasserberger. Geli. H.-Archiv.



Frieilrich IV. (IIT.) 14H8, Srplrmber 2fi. _ DertmfKT 3. 759

Nr».



760 Friedricll IV. (III.) 1488, December 4. _ 9.

8340

83il

8342

8343

8344

83451

8346;

8347

5.

_ 5.

_ 6.

_ 6.

_ 6.

8348 _ 6.

8349 _ 9.

I

I

I

8350, _ 9.

j

8351; An-
I fangs
1 Uei;.

befiehlt seinem Landeshauptmann ob der Enns , Gotthard von Starliemberg , die Ennser zu

verhalten, dem kaiserl. Befehle Folge zu leisten, vermog welchen ihnen gcschalTt war,

den von ihnen auf das Ginundner -Salz gelegten Aufschlag abzuthun und die Aratleute

ond Fertiger zu Guiunden nicht zu irren odcr ihnenVerboth zu tliun. Archiv zu Kiedeck.

ermahnt den Churfiirgten Berthold von Mainz , in den schwabischen Bund , zur Herhaltung

des Landfriedens, zu treten. Liinig, R. A. XVI. 92.

hestatigt den von den Bischofen Wilhelra ia Eichstatt und Friedrich zu Augsburg, zwischen

deui Erzherzog Sigmund eines- und Herzogen Albrecht und Georg von Bayern andern

Theils geschlossenen Vertrag. Gch. H. -Archiv.

beliehlt dem Propst zu St. Florian, dem Christoph von Hohenfekl, seinem Rathe und deni

Benedict Schifer, dem Gotthard vou Starhemberg, Landeshauptniann, weleher sich wider

den kaiserl. Pfleger zu Kammer im Attersee, Christoph Jorger, beklagt habe, wie selber

sich der Vogtey zu HelTt anmasse , als zu Kammer gehorend, da sie doch der Landes-

hauptmannschaft zustehe , Tage zn sctzen und das Ganze zu unttirsuchen und dann Ihm
zu referiren. Archiv zn Riedeck.

vsrtrostet den Landeshauptmann Gotthard von Starhemberg, anf desscn Klage iiber geringen

Gehorsam, auf seine baldige Ankunft in Oesterreich. S. Kurz'8 Oesterr. u. K. Friedr, IV.

II. Th. p. 304—305. Beyl. N. 72.

tragt deni Jorg Hohenfelder , seinera Pfleger zu St. Peter in der An ,
welcher hey Nieder-

Wallsee ara Allerseelentage dem Krabat von Lappitz , Pfleger zu Steyr, 40 Dreyling

Weins, Leibgcwand seiner Tocliter und Gemahlinn und andere Dinge rauberisch wegge-

nomraen hatte, auf, sich mit demselben zu vertragen oder 18 Wochen nach der Citation

vor Ihm vor Gericht zu erscheinen. ilrchrv zu Riedeck.

erlasst ein ofl^enes Ausschreiben nnd tragt allen Obrigkeiten bey Verlust ihrer Lehen und

Privilegien auf, auf Anrufen des Andre Crabath , Pflegers von Steyer , den Gcorg Ho-

henfelder, Pfleger zu St. Peter in der Au «als welcher auf mancherley weg merklicb

jjwider die kaiserl. Majcstat gehandelt habe" einzuziehen und wohl zu verwahren.

Fitr den Uolieafelder wat der Landeshaiiptmann , der dea 2 Stadtea Steyer und Enns hart 2usetzte,

desshalb Crabath behauptete , es geschehe aus Hass wider ihn , weil er fiir die Stadt Steyer nicht darein

willigen wollte, sich dem .Kdaig voa'B6hmen zu untergeben , was auch der Eribischof voB- Salzburg ii>

seineiu Intercessionsschreibeii an den Kaiser , um EUsabethae 1488 anzog. Angeif. Preuenhuber , 145.

befiehltjden Markgrafen Friedrich und Sigmund von Brandenbnrg, die MainbTiicke bey

Kitzingen herzuhalten gegen Einnahme des Briickenzolles.

Lonig, R. A. IX. 975. (6. Oct. was ein Fehler.)

erlasst desshalb ein Mandat an die Reicbsstande. Liinig;, R. A. IX. 976.

erlasst ein Mandat , dass die Markgrafen von Brandenburg, als Erb- Land -Richter der Bnrg-

grafschaft Niirnberg dasselbe in Ausiibung bringen sollen und Niemanid sie daran hin-

dere. Pon 1000 Mark Goldes. Ijunig, R. A. V. (III.) 24.

erlasst desshalb.einen Befehl an die Markgrafen Friedrich nnd Sigmund voci Brandenburg.

Lunig;, R. A. IX. 235.

schreibt an die Landstande von Oberosterreich wegen der Summe von 9000 Gulden , die deui

KonJn-e Matthias in einev Unterhandlung sind zugesichert worden, und widerrathet ihnen

die Bezahlung derselben, S. Kurz's Oesterreich unter K. Friedrich IV. II. Th.

p. 297_298. Beyl. N. 66.

I
schreibt dem Gotthard von Slarbemberg, seinem Hauptmann ob der Enns , in BetrefT einer

Appellation des Linzer- Burgers Erhard Muesporger. A rchiv zu Riedeck.

befiehlt denen von Steyer, sie sollten sich sammt dem Crabathen, Pfleger, mit ihren Leuten

und allem Zeug zum Kaaten ara Weyer verfiigen und rait Hiilfe des von Admont uud

derer voa Enns allda eine Befestigung aufrichten und dera Feind (den Hungarn) weh-

yg„ Angef. Preuenhuber, 145.

Gop-
pin-

gen.

II ln

Ess-
lin-

geu.
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_23. _
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schrcibt ileni Gottliard von Starhemlierg , seincm llauptmann oh der Knns, in netrefT ilcr

ilcm Fraiicnkloster zu Sililierliarh inrorporirten IMarreycn Wartlierg unil Kiri.lidorr,

welohe der liaiscr Iriiher dem Georg Iliibcr zuwcnden wollte, jetzt aber, bey gcnauerer
Information

,
dein Klostcr unangclorhtcn lassen will. Arrliiv zu liicdeck.

gibt dcr Stadt Ulni eincn Schiildbrier iibcr ihni gelichcne 1000 11. rliein. T. 118.

bessert der Stadt Kempten ihr Wapcn iind vcrlcilit ihr das Rccht, iiiit rotlicm Wachsc /.u

8'''KeIn. Liinig, l{. .\. XIH. 1516.
belehnt den Johann Wcstpach , Lchrer bcjdcr Ueclitc , mit dem vom Reiche zn Lehcn riih-

rcndcn Uaumgartcn zu Ulin vor U. L. V. Thor bcy St. Kalharincn - Hof , den er erkauft
Iiatte. 'p 55

befiehlt scinem Landeshaiiptmann ob dcr Knnn, Gcitthard von Slarhomberg , vom Itichter

und Kath dcr Stadt Gmunden , welche iiii jctzt koraincndcii Jalir erwiililct werden , Gc-
liibd iind Eid naili licygeschiogeeneui MnstCR auizunchmen. Den k. Aintlcuten werden
sie aucli Geliibdc thun.

, Archiv zu Kicdcck.

gibt der Stadt Schwiibisch-Hall die Freybeit, dass Nicmand in ihrer Landwehre, noch auf
dcn darin gelegenen Kcichsgriinden cine lladstube, Tafern, !>Iiihle, Schloss oder IJefe-

stigung haltcn und iiiai.licn solle. Wenn ahcr Jciiinnd cincs odcr melir solcher Stiicke

um dlese Stadt liielte, aufgerichtct hattc odcr hinfiiro aufrichten wiirde, soll dic Stadt
llall Macht haben , das wieder abzubrechen und abzuthun. T. 97.

erlaubt dera Itel, Caspar und Wigelin von Erolzheiin, Gebriidcrn, zn Diepbruck bey dciii

Wasscr, die Kot genannt , auf ihrcm Grund nnd lioden einc Sliihle aufzurichtcn. T. 56.

erlanbt dein Grafcn 1'liilipp von Kircblierg und seincn Erben in Tusserricd , auf der Land-
strasse gcgen Bellinhcrg liinab , cin benanntes A\ eggeld zu nehnicn »von eineni ycden
,>pferd so an cinem wagcn oder karren niit getrayd , wcin salcz eyscn oder aundcr der-

xgleichen ware geladen und dascllis durchgeet ein pfenning , von einem yeden hawpt
uVicchs, 80 an demselben und durchgetriben werden , einen haller gcmeiner lanndswc-
sTung zn weggelt nchmen." X. 55.

crlSsst ein Pate.nt in's Rcich wider Bcrnhard Steudlin iind seine Helfer, welche dcm Gelihard
! Giih, lierchtold iind Gabricl Schiilz und ilirer (Je.scllschaft auf freyer Reichsstrassc ihre

Waaren gcraubt haben, dass raan sie als Acchtcr bchandcln solle. T. 96. it. UD. 57.

verlciht dem Abt Siniiin von Ochscnhanscn dcn Blutbann und das Ilalsgericht zu Ochsen-
••ausen. Liinig, R. A. XVllI. 38t.

gibt dera Hilbrand iind Ileinrich Beyr, Gebriidern, dic Freyheit, dass sic und ilir beyder elie-

liche Leibescrben iiiit andern Fdcln des Reichcs und rittermiissigen Lcuten , Steuern, Rei-

sen iind .Mitleidcn tragen, sonst abcr durch Niemand mit Steoer, Waclit oder anderer Bc-
schwerung beladeii wcrden SoIIen. T. 56,

8363

8364

I48<l.

Jan.

2.

I

Inns-
brnck.

,
K. Fricdrich macht dcm llanns Fuchssteincr , vermclnten Schnltheisscn zu Regenshurg, zu

I

wisscn, dass sicli Ileinrich , Bischof von Regensburg, beklagt habc, dass er libcr etlichc

Personen , die zu scincm Propstgcrichtc gehiiren, gerichtct liulie, wodurch deni Biscliof

Scliadcn sey zogcfiigt wordcn. Lr verbiethct alsii dem Ilanns Fuchsstein fiir die Zukunft

I

ein solches \crl.ihrcn bey schwerer Strafe. V. Ricd, Cod. dipl. Ratisbon. II. 1078.

erhiilt von Signiund Prueschink und dessen Bruder Heinrich einen Tanschbricf iibcr ihre im

Briefc specirn irten Giitcr und Giiltcn im Markte Neunhofcn, Weiseenstein etc., dafur ihnen

der Kai.sei deii !>Iarkt zii Grein bcy deiii Strudcn an dcr Dnnau gegeben hat.

Geh. H.-Archiv.
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_10.

Inns-

bruck.
bestatlgt dera Lndwig Keller von Freyburg im Breisf^nu und seincr HaaBfrau Cliriatina ilir

inserirtes Testaraent. X. 68.

dispenslrt die Stadt Windslirim von Annehniung dcs Kundes in Snbwabcn. T. 57.

gestattet deiii Kr/.herzo;:; Si<;iiiund v<iii Ocstcrrclrli , die Londvogtcy in Snhwalien an GralVn

Johann zu Sonnenbcr^ , Truchsess /,u Waldburp, zu verpfiinden. Liinig, C. G. D. II. 903.

entledigt den Abt von ZwlcfaUen und dcsselbcn Gotteshauses Leutc vun den ihnen von
Kbcrhard deiii iiltcrn , Grafcn zu Wiirtciiibcrg , abgedrungencn und an sich nichtigcn

Gcliibdcn ,
lilden und \'crs<:hrclliungcn. T. 65.

erthellt dcn Hcsliindinbaliern Clirlst<iph Jiirgcr, Hanns von I*crg iind Woll'y;.Tiig Ocder clncn

Zusagliricf, dass llincn das, was sle aii Salz zu Ginunden <ider llallstatt iiber das ver-

schriebener Masscn Gebiihrcude lassen werden, an ibrcm Bestande abgezogen werdcn
soll. Geh. II.- Archlv.

verordnct, dass am Reiirhs - Hofgcri<Iit zu Hotweil cin jcdcr daselbst zii Ucilit sitzendcr

Hicbter , wenn er nufgcstandcn, sicli wlc<lcr niedcrsetzen und wcitcr liii KeiJite handoln

nii)f;c, olinc dass llin cinigcs Statut, llcrkoiiimcn odcr Gewohnbeit daran Iiindern solle.

T. 58.

berielilt dcm Landcshauptiiiann ob dcr Gnns , Gotthard von Starheiuberg , er sull den Georg
Schicsscnpcrgcr, wel<:her dcm Gusnpawrn, »dcr durcli teding dcr kaiserl. rete Im 1485

„jar zu Ljnntz deiii Walthcr Ilauscr und s. hausfrawn Magdalena Ist (als Intcrtlian)

uzugcsproclin wordn" 4 Uiissc aiis naliii wagen gesctzt vnd gcnumcn soll haben", dazu

vcrhalten , diesc Ilosse dcm Kauer unentgeltlich wieder znriick zu gcben.

Archiv zn Rledcck.

erlanbt dem Erzbischof Johann zn Salzburg, !n seiner Stadt Miildorf und den dazu gebiirigen

Aenitern , auch Im Anite auf dcr Wclden, deni Ainte zu Mondsce, den IVopstcjen In Zi-

lcrstat und Kngnlslierg, den rilcgcn Lttcr nnd Kropfspcrg, von allcn Wcincn, Hier und
anderni Gctriinkc, so zu Markte gefiihrt, daselbst verkauft odcr ausgcscb.inkt wcrdcn,

ein zlciiillches Ingeld nchmen und zu selncni und des Stiftes Salzburg >utzen wenden
zu diirfcn. X. 65.

triigt dem Lnndcshauptmann Gotthard von Starheniberg aiif, dein Grafen JiJrg von Schawm-
bcrg und don kiiiscrl. Irbarlcutcn zum Scbloss Frannklicnbcrg, seiner Verwesung, gelib-

rend , die wegcn etii<:Iicr Beschworung von Seile des Griifen und seincs Pflegcrs In Zwie-

tracht slnd , eincn Tag zu setzcn und slc giitlich zu vereinen odcr dic \ erliiiltnisse zu

berichten, dainit Er selbst das weilere vornehiue. Archiv zu Riedeck.

erkliirt, aus Gelcgcnhclt der vor kurzer Zeit dciu Biirgermeister und Riithe der Stadt Chur
gepclienen kaiserl. Lrlaubnlss , dlc \'<igtcy dasellist iiiit den 4 Uorfcrn Fatz, \gis, Triiiis

und Zuczers, auch dcn Zoll und das Aiiiman-. Vitzthiim- und »I'roplicitcn" - Amt In der

gedachtcn Sladt , von dem Stlltc Cliur, deni cs v<in dcs Kaisers Viirluliren verpfiindct wor-

den , an sich zu liisen, dass Ortlieb, Bischof zn Chnr und sein Stift bey den nbbertihrteii

Dorfern, Zoll und Aenitern blciben und diescr Zcit nicbt schiildig seyn sollcn, der Stadt

Chur weiterc Losung , als all^n dcr \'<igteyen mit dein Gerlchte iind was dazu gehiiret,

zu gcstatten. W enn alicr her^orkiime, dass dicse Diirlcr, Zoll und Aenilcr eincs oder

inehr, dera Reiclic ziigcbiiren und das Stjlt Chur dcren ohne kaiserliche neuc A erwilli-

gung nicbt gebrauihcn mag, will der Kaiscr sich und dem Keiche solche Gerechtigkelt

vorbebalten und mit dicser Erkliirung nicht vcrgcbcn haben.

T. 67. Gcdr. KI<:liliorn, Kpisc. Curicnsis , Cod. probat. p. 15i.

erlanbt , dass dic Stadt Chur dcs Uciclis Vogtcy ilascllist niit dem Gcriilit nnd was dazii nadi

giitlicbem Erlinilen Ortlicbs, Bisibofs v<in Chur. und dieser Stadt vermog kaiseri. Erklii-

ruDg gehort , lon dcni Stifte Chur losen moge. T. 68.

bestiitigt einen Brief dc anno li21 . wiimit dcr Riiiiiiscbe Kiinig Signiund dem Caspar von 'Wal-

I
dcnfels iind selncn Jiriien das Ilalsgericlit zu dcr Vcste Warttnlels licstiitigt und dic Frey-

hcit gcgcben hat, da-s sic Frieil , Gclcit nn<I Frcyung iin Schlosse und an deui Berg

Wartcnfels geben und Juden aulnchracn niogcn. T. 56.
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crtheilt deni Hanns Birker, Biirger zn Zurch , seinen ehelichen Lcibeserben nnd Erbenserben
(lie Frejheit, dass sie alle Gnaden, Ehren, Wiirden , Vortheil , Recht und Gewohnheit als

andere des Keichs rechtgeborne rittermassige Lehens- und VVapengenossen haben sollen.

T. 67.

dispensirt die Stadt Constanz Ton der Annehmung des Bundes in Schwaben. T. 57.

verleiht dem Andreas Himraelberger zu dem Schlosse Himmclau in Karnthen einen Burg-
fried. X. 65,

gibt dem Grafen Sigmund von Schaunberg und seineni Vetter Grafen Georg ein Jahr Urlaub,

hinsichtlich ihrer Lehen der ijsterreichischen fiirstlichen Lelienschaft.

Archiv zu Riedeck. (Abschrift.)

! verlciht dem Abte und dem Convente des Gotteshauses Stams, Ord. Cist. nnd ihren Nach-
konimen die Freylieit , dass sie ihr »Korn, Traid , Giilt und andere Speys", so um die

Stadte Kempten, IVIemmingen, Kaufbeuern und Leutkirch oder anderswo wachsen, zn

ihrem Gebrauch uberall Mauth-, Zoll- und anderer Beschwerung frey in ihr Kloster fiili-

ren mogen. T. 58.

bcfiehlt den Bischbfen Otto zu Constanz , Ortlieb zu Chur, dera Erzherzoge Sigraund zu

Oesterreich, dera Grafcn Eberhard dera altcrn zu VViirtemberg und ihren Nachkomraen,

wie auch den Stadten Constanz und Basel und dera Reichs- Hofgerichte zn Rotweil , dass

sie, wer aus ihnen mit dicseraBriefe ersucht wird, allc Personen, die dera Grafen Albig zu

Sulz oder seinen Erbcn an ihren Frcyheiten , Leheuschaften und Gerechtigkciten Eingriff

thaten, vor sich laden, beyde Parthcyen verhoren und wofern der Grafcn von Sulz Wi-
derparthey unbillig gethan und Ponen vcrwirkt hatte, sie darein verurtheilen und zu

Einbringung solcher Ponen procediren sollen. T. 58.

verordnct, dass der Grafen zii Wcrdcnberg Richter an ihrem Landgericht zum Heiligen-Berg,

wenn er aus was iranicr fiir einer Ursache aufstcht, wiedcr nicdersitzcn und weiter den-

selben Tag und so fern es nothig, den andern und dritten Tag im Rechten procediren

mag. T. 71.

absolvirt den Abt Gcorg zu Zwiefalten von Annehraung des Bundcs in Schwaben. T. o7.

vergonnt dcm Reinwold von Wembdling im Dorfe Grossen Almading, bcy dcm Wasser Sraietha,

auf dcra Grund iind Boden seiner Hausfrau Magdalena eine Badstube aufznrichten. T. 57.

befichlt den Pralaten , Adelichen uml Stadte- Verordnetcn und seinen Amtleuten vora Lande

ob dcr Enns, ara St. Jorgentag niichstens nacli Linz zu komraen, wo Er ihncn wcgen des

Kiinigs von Ungarn , der sie nacli Ausgang des friedliclicn Anstands in seine Bothmassig-

keit bringen will , Vorschlage machcn lassen wird. Archiv zu Riedccfc.

bcCehlt scinen Manthnern zu Linz und Ybbs und dcra Hanns Geyer, Einnehracr des Anfschlags

in Oesterrcich , ini heurigen Jahre den Pralaten und Adclichen ob der Enns 2 Theile von

der Anzahl VVein, wclche dieselben gewohnlich herauffiihrcn, mautlifrcy passircn zu lassen

(„darait sy vnns vnd vnnserni lannd wider die vcindt dester flcissigklicher dienn raugen")

sie sollen deeshalb die Rcgistcr in den Mauthhausern zu Linz und Vbbs zu Rathe ziehcn.

' Archiv zu Ricdcck.

schreibt dencn voin Adcl, scinen Pflegern und dcnen von dcn Stadten im Lande ob der Enns,

dass einige aus ihnen, welche wegen Gcwalttliatigkeitcn von deiu Landeshauptraann Gott-

fiard von Starheniberg vorgeladcu wordcn sind, ihre Freyheiten oder Schub von Ihra,

rieiii Kaiscr , fiirbringen und dadurch den Uechtsgang hindern; sic sollcn diess kiinftig

unterlasscn, damit Er nicht genothigt ist, diese Freyhciten aufzuheben. Rer Landcshanpt-

inann wird kiinftig gegen sie nach Rechten verfahrcn. VVer sich beschwert diinkt, kann

appcllircn. Archiv zu Riedeck, Gedr. bcy Knrz (II. 303).

beflchlt dera Slagistrate der Stadt Linz, den Landeshauptmann bey Ausiibung dea bishcr ge-

wohnlichcn Gcleites nicht zu beirrcn n. s, w. Archiv zu Riedeck.

beflehlt dem Landeshauptmann ob der Enns, Gotthard von Starhemberg, da sich die Biirger

von Freystadt bcklagt hatten , wie die jiBehein" mit ihrer Kaufmannschaft die Strasse

iiber Leonfelden und Haslach cinschliigen, was wider die Freyheiten und Privilegien von
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brevstailt wSrc , dcn liolimen das Gelclle zii gclien unil eie zu verliallcn, itle Slrasac iilicr

Krejstailt cinzusclila<><jn , damit am li dic k. .Maiitli durt in ilirer Kinnahme und dic Hiir-

gcr in ilirer Xalirunj; un>crkiirzct lilciliin, .4ri:liiv zii UiudiTk.

erlialt \cin Tliiimaa Wintcr eincn l'IIe{;revcrs iilicr dcn Tliunii iind ricialziinf; auf dciu Gu-
gellpcrf; licy Uiuunden , UU auf kaiserl. Wiilerruf; iiiit Hurj;liut , auf sciii D.irlilien.

(icli. II. - .\ri:hiv.

gibt als Sltcstcr Fiirst zu Ocsterreich einen Gunstbrief iibcr die Vcrsclirciliung , durcli welclic

Ertherziig Si;;iuund zu Ocsterreich deui Gcurg Schetzer 1700 fl. rhcin, auf der Steuer

zu Sliii kach \crsirhcrt liat. T. 72.

gibt dein Lconard Olhafen , aeincm Hausdiener und bestandigen Tischgcnosscn , cinen Dienat-

bricf. T. 73.

erhebt den Fleikeo (viciis) [trcmsiniinstcr zu cinein .Murkte (ippiiiduiii ) uud icrlcibt nelist

dcn andcrn gewohnlichcn Vorrechten demsclben eincn VVuuhenmarkt alle .Mittwoche,

iibcrdiess zwcy Jahrniarkle zu Plingstcn und zu St. Agapilustag, jeden \on 4- Woclien.

Angef. facbiiiajr, p. 276.

slcllt eincn Quitlbrief aus, dass llanns Hcinricb , Vogt von Sumiucrau , Diictor, wclibcr auf

kaiscrl. Bcfelil drn l Iriih Gocking gefanglich cingcbracbt und dcsscn deni iicichc we-

gen scincr luerklichcn Verbandlung verfallenea llab und Gut, su viel er davun bey ihm
gclundcn, zu kai«erl. llanden geuntworlet liat, daruin gutcs Geniigcn gcthan habc und
dessbalb aller An-prarh quitt sey. T. 151.

erhalt von Wolfgang Teull clnenPllegrevcrs iiber die uHcsclziing iind Perg za Piitlcn", samiut

Landgcricht und Vogtcy, auf Lebcnslangj uiu sein DarU-ben. Gcb. II.- .\rchiv.

erhalt von Johann Sicbcnbirter; Hocbmeistcr dcs St. Jorgcn- Ordcns , einen Rcvers, dass er

deni Kaiscr gehursain seyn, und alle Schlosscr, die zum Ordcn gchorcn, olTcn haltcn

will, weil Er ihm zum Hochineister- .4mt verholfen iiat. Gch. Il.-Archiv.

erhalt voni Papst Innocunz Vllf. ein Breve, dass er wiilirtnd der Mi.sshelllgkcitcn zwisrhen

dem Kaiser und dem K. .Matlhias von rngarn , scinciu Nuntius verbicibc, oline Einwilli-

gung des Kaisers widcr seine Gcistlicbkcit ctwas vor/.uncbiinn. (Jcli. H.-Arcbiv.

gagt dein Wolfgang Kolbcrger ein Toin Reiche riihrcndcs Lclien zu, su jetzt ledig ist oder

kiinftig dcin Rcicbe heimfallea wird und nicht iibcr 2000 11. gcschiitzt ist. T. 7*.

bcfiehlt dem Gottliard von Starhembcrg , seinem Plleger in Knns dcn Sold auf 10 Rciter

zu reichcn. Kurz (K. Fricilp. IV ) II, 300.

Iragt dem Gotthard von Starheinbprg, Landcsbauptmann , auf, ilas Ivlostcr Srhlicrbach bey
dciu Bcsitze dcr cinverlcilitcn Plarr \\ arlbcrg widcr Jcdcrmann , bcsondcrs abcr widcr

Jorg llubcr zu erhalten. Archiv zu Ricdeck.

erhalt voa Bcrnhard von VVestcrnach cinen Revers, dass er sich um das za Lehcn erhaltcne

Schlosg llcrtenstein, wann cr cd in scine Gewalt bringt und innchat, luit Ihm dciii Kai-

gcr vertragcn werdc. Geh. H.-Archir.

crlisst ein .Mandat , dass die auf dcra aoi Montag nach Invocavit zulelzt gehaltencn Land*
tage ura 2 Jahre (auf 5 Jabre) verlangerlc Regimcntsordniing, wodurch Krzherzog Slg-

mund bescbrankt wurde (»dardurch Er scin lebenlang in furstliciicm wcsen blciben, vnd

»wir, vnd der genielt vnnser lieber sun, solcher vnlrew vnd sorgfeltigkeit furan cntla-

»den vnd vcrhut, vnd die vorbestimptcn fiirslenthiimb vnd lanile bcy vns, tnnserni na-

niucn vnd liaws Ostcrreiih behalten werdcn niiigen") , Min Jederinann gehaltcn werden
*"". HiiriHayr'9 Arrhiv. 1812. p. 389.

bcvollmarhtigt seincn Sohn, den Roni. Konig .Vlaxiniilian, und dcn Rischof VVilhclm zu Eich-

stall', bey dem auf kiinftlge Pfingsten nach Frankfurt ausgcschricbcncn gemcincn Tag
iin Naiimen dca Kaiscrs zu handeln. T. 75.

bestaligt dein llanns von Embs, seinem Bruder und ibrcn Vcttcrn ihre Privilcgien. T. 72.

caasirt die zwiacbcn dem Bisclier von Worms nnd der Stadt daselbat getrulTenc Ueberein-

kunft (zam Nachthcil dea Reichca). Piin 100 VUrk Goldc4.

Schannat, lii^t. Episc. Wurmat. ^Cod. prnbat ) p. 251.

97



766 Friedrich IV. (III.) 1489, May 23. _Junyl9.

8421

8422

8423

_23.

_25.

_26

8424. -29

8425

8426

8427

8428

8429

8430

8431

8132

84!<3

843 J

_30.

Jnny
3.

_ 5.

_ 6.

. 9.

.10.

.19.

Inns-
bruck.

Bri-

xen.

Bo-
tzen.

Tr :er;l

bestatigt als seltister herr Tnd lanndsfurst in Osterreich vnd graue zu Tirol* den Standen

der Grafschaft Tirol und des Innthals , welche narh der gemachten Regierungs - Ord-

nung Ihni und seineni Sohn iMaxiniilian eine Erbhuldigung abgelegt batten , sammt-

liche Privilegien und Gerechtsanie.

Geh. II.-Archiv. Abgedr. Hormayr's Archiv. 1812. p. 394.

verleiht denen von Schar hey ihnen zu Schar Stock und Galgen und den Blutbann. T. 72,

befiehlt deni Gotthard von Starheinlierg , 30 Soldoer in das Scbloss Windhag zu legen and

bey zn Ende gehenden Waffenstillstande gegen die Ungarn gute Anstalten zu treffen.

Kurz (K. Friedr. IV.) II. 802.

befiehlt dem Christoff JSrger zii Kaniraer ira Attersee, Hanns voni Perg zu Wolfsegk , seinen

Pflegern, deiu Wolfganf; Oder , seinem Aintmann zn Ginunden, von den Nutzen und

Renten zu Ginunden, die sie in bestandweise einnchmen , dem Gotthard von Starhem-

berg, seinem Hauptmann, 200 Pf. Pfen. zura Schlussbaa za Linz einzuhandigen.

Archiv zu Riedeck.

befiehlt dein LandeshaiiptniaDn ob der Enns , Gotthard von Starhemberg , dafiir zu sorgen,

dass dein Caspar Pergkhainier, welcher das Aint Heflt rait seiner Zugehorung ron dem
Abte und Convente zu Seitenstetten erkauft hat , kein Hinderniss geinacht werde, son-

dern dass auf Ersuchen und Anlangen des Pergkhairaers oder seines Anwalds dieser Kauf

gebandhabt werde. Archiv zu Riedcck.

annuUirt die \'erschreibung des Erzherzogs Siginund zn Oesterreich, welche Endres und Jo-

bann Grafen zu Sonnenberg, anch Johann der altere und Johann der jiingere, Trnch-

sesse zu Waldburg , ura die Stadte , Schlosser und Herrschaft ANalsee, Mengen , Sulgen,

Rudlingen nnd .Mundrichingcn, auch den Biissen Windstein, Elbangen etc. durch List

der Gradner, die dazuinahl iiu Regiment des Erzherzogs gewesen sind , ohne den ver-

moge zwischen dem Kaiser 'und dem Erzberzog bestehender Verschrcibungen nothigen

Willen des Kaisers, erlangt haben. T. 72.

erhiilt von Leopold Hauser einen PflegreTers iiber das Schloss Greitschenstein bis auf kaiserl,

Widerruf, iiiit Burghut. Geh. H. -Archir.

verbiethet dem Pfalzgrafen bey Rhein , H. Philipp, sich einiger Gewalt iiber das Kloster

Maulbronn anzumassen , oder dasselbe zu befestigen. Besold, Mon. Wurtenb. p. 524.

erhalt von Ilanns Kraininer und Sigmund Tetgernn einen Amtsbrief iiber die Mauth zu Ips

nnd Neumarkt und das Urageld zu Wels auf 3 Jabre, fiir jahrliche 2000 fl. rhein.

Geh. II. - Archir.

gibt dcr Witwe weil. Johanns Grafen von Sulz, Bertha, alle wegen Misshandlung verfallene

Habe und Giiter Ulricbs Gocking, liber das, so Hanns Heinrich , Vogt zu Suinmeran,

Lehrer der Rechte, auf kaiserl. Befehl empfangen und dem Kaiser verrechnet hat, frey

und ledig. T. 74.

annulllrt dle Verzicht , wodurch Katharina Streinin sich ihres vaterlichen Erbfalls begeben

hat »durch vngestumb ansucbnng des gemelten ires bruders, der doch des kein macht

„gehapt norh im recbten empfenngklich sey." T. 73.

erlaubt dem Bischof Melcbior zu Brixen auf seine Bitte , den von K. Carl IV. auf jeden Mon-

tag verliehenen, lange Zeit her aber nicht gehaltenen, Wochenmarkt in der Stadt Brixcn

zu verandern und jeden Sanistag halten zu lassen. T. 72.

erlasst an Waczlaw Wulczko von Zinaw (Kriegshanptmann) ein Antwortschreiben, dass, sn-

bald der Kaiser zu seinen erblichen Landen kommt, er sich mit ihm wegen dessen (und

seiner «BriiderschaffJ Geldausstandes verglcichcn werde. Gch. H. -Archiv.

erlaubt deiu Bischof .^lelchior von Brixen, dass in seinein Markte Clausen, unter Seben ge-

legen, ein Wochenmarkt auf jeden «Pfintztag» gehalten werden moge. T. 78.

vernichtet alle Verschrelbungen , welche Ton Erzherzog Sigmund zur Zeit des bosen Regi-

ments durch die nachmahla in ponam criminis laesae Majestatis Erkannten ausgebracht

worden sind. (Dabey die Vermerkung , dass diese Urkunde am 6. .August nachhin in et-

was gemildert worden ist.) T. 73.
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Linz.

verleiht dcra Peter Rietter zu Niirnberjf folp;ende ererbte Stiicke : „13 Seldengiitlein zu Burgk
>,gelegen, it. dai Vischwaescr und die Visrherey in der Swarcza nnd die Lehen die io

))die Sladt Swabach gehoren Rcbirssrewt, Newrewt, das gutlin zu Rottembach , das Cunez
»Erg pawet , it. clein Swarezenloe Tnd den Hamar, an der Swarczach bey Swarczenloe

«gelcgn , it. ein Anker bey dem Tan zu Niircmberg an der Slrasse, it. hinaufpass zwi-

«schen den wegen einen garttn vnd Tier egker dabey gelegn, it. Tnd ein giitlin zn Affal

»terbach gelcgn * V. 114.

beriehlt dcm Landeshanpfmann ob der Enns, Gntthard Ton Starheraberg, drey Biirger Ton

Enns, die er wegen des kaiserl. Pflegers zu Kaninier ira Attersee, Christoph Jbrger
, ge-

fangen halte, ohne Verzug des Gcfiingnisscs zu erledigen
, weil das wider die Freyheit

der Biirgsr sey; was der Jorger widcr sic habe, soll cr im VVege Rechtens suchen , auch

sey in dar Irrung zwischen dicseni Jorger und dem Wolfgang Grafenwerder, k. Diener,

dem Hcinrich 1'ruescliinkh , Freyherrn zn Stettenberg, k. Rath und Pfleger zu Scrming-

stcin , bclohlen worden , ilinen einen Tag zu setzen und nach Rechten zu verfalircn.

Archiv zu R edeck.

beCehlt, die Festungswerke der Stadt nnd des Schlosses zu Enns zu Tcrbessern.

Kurz (K. Friedr. IV.) II. ,S03.

schreibt dem Erzbischof Johann Ton Salzbnrg zn wiederholten Mahlen in BctrefT des Ton

Ihm zur Pfarre Miinster prasentirten , Ton Salzburg aber recusirlen, Jorg Winkler.

Arcliiv zu Riedeck.

vergiinnt dcin Ilanns Gradner nnd seinen Erben, an dcra Wasscr Glatt in ilirer Herrschaft

Eglessau, so Tora Reich zn Lehen riihret , 4 Miihlcn aufzurichten T. 76.

verordnet, dass Haug Graf zu Montfort , sein Bruder Graf LHrich und ihre Erben sich der

bestiiligten Freyheiten , als wcnn diese Grafen darin niit Nahraen genannt waren, ge-

brauchen sollen, Tor frerade Gericlite nicht geladen zn werden nnd Aechter aufhalten zu

diirfen. T. 76.

gibt einen Freyheitsbrief zn Gunsten der Conimerzial- SchifTleute am Laibachfluss.

Abgedr. Oest. Archiv XIX. 6)8;

erhalt Ton den Briidern Wolfgang und Hanns Trcytlkofer einen Aufsandbrief iiber cine Hube
zu Nieder Enttarn in der Gcboltskirchner-Pfarr , die sie Herrn Lasslaen Prager verkauft

haben. Geh. H. -Archiv.

quittirt iiber 300 fl. von der Stadt Niirnberg an der kiinftigen Stadtsteucr bezahlt. T. 151.

erhiilt von Christnph Jorger zu Reutt einen AmtsrcTers iiber dcn^Aufschlag zn Linz Ton

Waar nnd fvaufinannschaft auf 3 Jahre, fiir jahrliche 600JPf. Pfen. Gch. H.-Archiv.

K. Fricdrich, dcm berichtet wurde, dass zura Nachtheile seiner Kammergefiille in einigen

Gegenden ob der Enns neue Lasstatte errichtet und allcrlcy Waarcn dorthin gebracht,

abgelegt nnd weiter Terfiihrt nnd andere ungewohnllche Strassen gebraurht wiirdcn, be-

Cehlt scinein Landcshanpfinann Gotthard vnn Starhemberg, diess zn Tcrhindern
, abzn-

stcllen und dic Strasse iiber Linz hcrzuhalten ArcliiT zn Riedeck.

belehnt den Grafen Philipp den jiingcrn Ton Ilanaii , und seine mannlichen Lelbeserben niit

nachfqlgenden Stiickcn des Hattgews , welche durcli Abgang weil. Jacobs des letzten

Herrn Ton Liechtcnberg ledig geworden sind: i,Nenilich Hatten Rintersshnucn , oliern

»Tnd nydern BcttssdnrfT, Swnwiler, Reymersswilcr , Huttersswiler Tnd liielendnrfT aucli

«Weslhofcn vnd einen FreycnhofT daselbst m. walt wasser wonnen wciden wiltpenncn

jjT. z dazu die ziille zu Nuwiler vndWilstet, it Arnsperg dic bnrgk; it. das burgklehenn

»zn Hagenaw darcin der teile dcn er an dein slos zu Winstein ra. s. z. hat, gchoret, it_

»das hawse in der bnrge Tnd einen Freycnhofe in der Stadt Hjgcnan, it. ein wyhcr ge-

»nannt dcs kcisers wyher Tnd sunst annder zynnse, giilter vnd recht Tmb die stat Ha-

»genau Tnd anndersswo gelegn, sonil der in dasselb burgklehen gehtirt, it. das Forst

»Recht, so dic Ton Merczwiler Tnd ander dorfTer Ton allter hcr in dein Forst haben

„dauon sy dcr Herrschafft Liechtnbcrgk dienent, als das herkomen ist, it. die dnrffner

»Swindolczheiin, RingendijrfT, SchalkendorfT vnd ncralich den Hof lu Bingendorffe m z.,
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»it. cin FrpyenliofT 7.n MinnerBslioim m. 7.. d»r/.u PrBlTcnlinfen iijilirn IVIntter ind nliern
...'tlotler m. z. , it. rii« dbrlTi-r Altilornr, K. keiuiortV , \\ _vl|irii(li vnil Karzpnliawsen

, it. ilen
,,Lejen zolienilrn zu riricgcaslicim bej Uriiiiiiit, i(. ihis iliirDc' iialdclirnn iii z. vnil zynn-
>,9en , it. dcn liallicn zcliennden daselbs, aclit lialb liidcr wcin^clts ^nd vier fuder wcins
»auf dcmsellien liallicn zelicndcn, sn von dcn vnn Stillc bcrkoracn sindt, it. das diirlTe

sTrelienheim iii. z., it. den Kolle zn Lierhtcnau niitiiamt deui plcilt dascllis , it. dic ,ap-
»pen vnd gellt zynnse zn Hapcnaw vnd Kallcnhawscn

, it. 32 ficrteil halli rnrkcn vnd
»hall) halilicrn pclts vnd ein gnllt put vnd vischwasser zu Koppenhciin, sn weilennl Kli-
jizabcth prelin zu Ilohcnloc in wiilcms inngehaht ctc. y 03

erlSsst ein Patcnt in'» Rcirh
,

daas man dem zn seincm kaiserl. KammerprncDrator - Fiscal
anfpenommcnen lleinrlch Hlartin in Gcrichiiftcn , sn er vnn des Kaiscrs und Rciihn wc-
pen vnrnehincn wiirde, Rath, Ilulfe und Hcvstand hewciecn snlle etc. (In pleichcr Forin
ist Mcisler Ilanns Gessler zuni kaiserl. Kanimerprociiralnr - Fitical und Uathe aufcenom
raen wordcn.) y ^

IiefieLlt dem Gotthard von StarheniherK, selnem Landeslianptmann ob der Enng , nachdcm
Er die »Sachen etlicber Giitcr in seinem Landf,'PrlrIit /u Wildcn.itain gelepen wofiir
jiMarchs Garttner den Caspar Zollner aincr vrtall ffir vnns pcdlngt» an sich gezocen
halie („nachdcin solh sarhcn in dcm hemclln innserni lanndlgcriclit zu lierenlitcn ite-
«burn») nichts mclir darin zu Iiandeln nnd die Widerparthcj dcs hcsagten Zollner an
ihn zu weisen. Archiv zu Ricdcrk.

Tcrleiht dem Grafcn Seliastian von Ortenbnrg die Grafschaff nnd dic Schlosser wic auch dcn
Markt Ortcnbnrg niit Zngchor. Lunig, R. A. XXIII. 18M.

gibt als altestcr Fiirst von Oesterreich seine Gunst und g. Willcn zn der Vergchreibong, wn-
durch Sigmund, Erzherzog zu Oesterreich, dcui liiiprccht Rlndsniaul , zur Ergotzlichkeit
Eciner DienBtc, von den Giiltcn dcs Pfannliauses zii llall ini Inntlial jiilirlicli 200 fl. rh.
aof Lebcnszcit zu reinhcn verschrieben liat. Woran dcmsclbpn Ruprcclit die zn 1'iirlenau

aiu nachstvergnngcnen 6. Augiist datlrle kaiscrl. Aiiflipbung dcrglcichen \erschrei!iun"en
des gcdachtcn Krzhcrzogs, wclclic vnn dcn Iicy ihin gewcscnen, hcrnach vom Kaiser in

die Pon criiuinis lacsac Maj. erkannten Regicrungsrathcn ansgebracht worden sind , kcinon
Ahbriich noch'Schaden bringen soll. y o

vergetzet die Stadl Olicrndorf, so dcs Hanses Ocstcrrcich Elgpnlhuin und den Frcvherrn
von Zyniern inn ICrzherzng Signinud zu Oestcrrcich iim 600011. rh. vcrpfandct ist, (narh-
mahls aber um ^lisshandiung des Ilrinns Wcrnlicr ^on Zymern der gedachte Kaiser
Friedrich zu ecincn Ilandcn gcnnnimen und den Hriidcrn Gporg, Ulrich und Uang Gra-
fen zu Werdcnbcrg znr Ergotzlichkcit ilirer mannlgfaltlgcn Dicnste cingcgebcn hat), dera
Eberhard dcin iillern, Grafen zn Wiirtemberg und Miimpelgard fiir die ihm, dcm Kaiser
bezahlten GOOO fl. rhein. ctc. y 2.

erhebt die Saloiiic, Llrich Lil8cher'g nnd dcr Dorothea Rreisachcrin , Marqoard Breisacher'8
Schwester, Tochter znr Frcyfraii , niit dcr Bcwilligung, digs sie dic AVappen der Brci-
sacher nnd Litscher fiihren diirfc. y 4

gibt deni Grafcn riiiiipp deni jiingcrn von Ilanau clnen Frpylicltsbricf In Betrpir dcr Frer-
hpit von dcm Reii lishofgcrichtc zu Rotwcil und dcn wcslpliiiliiichen Gerichten , fur sirh

und die Spincn. Pon 50 Mark Goldea. Liinig , R. A XI. 38.

setzt und crslreckl dco Schirro dcs Klnsters Urepprg , wplclipn Ulrich dcr iilterp , Grnf zn
Montfnrt, aiif etliclip bald zn Ende gelicndc Jahrc von des Kcichs wpgen gehabl, anf des-

selben Grafcn Lebcnszeit y_ 4

besliitigt dem Albrecht und Craft , Vettern , Grafen zu llohenlne dic 4 J^hrmarklc in ihrpr
Stadt Ingnlfingen (aiif St. Jnhann Baptistae, Sl. M Jl,igda|pn.ic, St. Burnbhardi und
D inncrstag nacli dcni S. «Juasiniodogpniti) mit \'erlangerung dcrspjbcn Jaliriniirkte anf

8 Tagc vorher iind 8 Tage hernach, nebat Verleihung eioeg Wochenmarktes auf alle

Donnergtage. y 4
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Linz. ninimt den Gottfried , Herrn zu Eppstein iind AVinzenlierjr, Grafen zu Dietz mit seiner

Herrsi:liaft Eppstein in kaiserl. und des Reiches besondern Scliutz und Schlrm. V. 1,

g'l>t seine Bejstinimun^ , dass Erzherzog Slgmund zu Oesterreich die Schlbsser und Stadte

Ortenliurj^, OfTenburg , Gengenltach , Zell und Anderes , so von des Kaisers Vorfahren
am Reich den Bischofen and dera Stifte Strassburj; verselzt, nachmahis aber von den-

sell)en Bischofen einera Pfalzgrafen beyjRhein zur Hiilfte weiter verpfiindet worden zum
halben Theil , den der Bischof Albrecht und daSiStift noch innhaben , von ihnen an sich

und das Haus Oesterreich losen niaj^. V. 6. it, 28.

hestatijit dem Heinrich von Wallenfels den Kauf, wodurch dessen Ahnherr Caspar von Wal-
lenfels, von weil. den Grafen zu Orlarannd, Schloss und Stadt Liechtenburir mit Zupe-

hbr crkauft hat, und gibt ihm und seinen Erben in dicsera Sclilosse und Stadt kaiserl.

Freyung, so dass alle , die wegen Todschlags , Frevel und Handeln, darura sle an ihrem

Leib und Gut geslraft werden soUten, dahin koniraen frey und slcher seyn sol-

lcn ctc. V. 17.

erhalt von Hanns Rabenstalner elnen Aufsandbrief iiber einen halben Hof, der Anithof ge-

nannt, zu Hobenperg gelegen, fiir Martin Pewger. Geh. H - Archiv.

crlaubt und vcrordnet, dass sein Kammcrprocurator-Fiscal Heinrich Martin in kaiserl. und

Reichs- Geschaften einen oder mehrere Bothen aufnehmcn, sie bceidigen und ihnen kai-

serliche Briefe unter kaiserl. BUchse an dle Ende, dahln sie lauten, zu vcrkiinden und

zu iiberantworten befehlen mag, welche Verkiindigung und Ueberantwortung kriiftig

seyn und ain kaiserl. Kammergerichte darauf procedlrt und gebandelt werden soll. V. 1.

bcDehlt, niit allen Waaren nacliFreystadt zu fahren (und nlcht vorbey) etc. Kurz'sHandel p.369.

jgibt dcr getreuen Stadt Mecheln einen Bestatlgungsbrief ihrer von seinem Sohne K, Maxiralllan

und Enkel Phllipp erbaltenen Freyhelten. V. 3.

hefiehlt zu wiederholten Mahlen deiu Gotthard von Starhemberg, Landeshauptraann ob der

Enns , das Frauenkloster zu Niederburg (bey Passau) in dle Gewahr und den Possess der

Kirchen zn setzen, die iliiu sein Bruder Balthasar von Starhcmberg, Domherr zu Passan,

iibergeben hat, und dabey zu schiilzen. Doch soll, so oft cin Vicar gesetzt, derselbe vnn

dem jedesmahligen Landeshauptraann in den Possess gesetzt werden. Archiv zn Riedeck.

crtheilt dem Martin Pewger einen Lehenbrlef iiber einen halben Hof zn Hohenberg, Arathof

genannt, von Hanns Rnbenstainer aufgesandt. Geh. H.-Archiv.

crliisst einen Befehl , die Unterthanen des Hoehstifts Bamberg in Kiirnthen an keine fremden

Gerichte zn ziehen. Liinig, R. A. XXI. 1375.

annullirt eine Verschreibnng des Thonian Wynnter, liber den Thurm und Besatzung auf dem

Gugelperg bey Gniunden, so er Jorgen Herlelnsperger abgetreten hat. Geh. H.-Archiv-

verlelht dem Johann von Hunthcira und seinen Erben und Nachfolgern in den Herrschaften

Huntheini und Bunsbecke fiir die treuen Dlenste (K. Maxlmilian und Erzherzog Pliilipp

erwiesen) das Recht, dle kaiserlichen Wapen an den Kirchen und Wohngebauden anza-

schlagen. V. 9.

glbt dem VeitPrenner, Subdiacon der Regensburger Diocese, eincn Nominationsbrief an

den Propst ^on Wien. V. 33.

crtheilt der Appollonia Gneussin , der Hausfrau des Andre Viechtensteiner und Reglna, ihrer

Schwester, einen Lehenbrief iiber ihre laterlichen Lehen, einen Hof zu St. Jorgen in

der Wechsenperger Herrschaft, 2 Huben_;und eine Hofstatt zn Neuserling und andere

Walseeische Lehenstiicke. Geh. H. - Arcliiv.

befiehlt dem Landeshanptraann ob der Enns, Gottbard von Starheniberg , das Frauenkloster

Schlierbach bey dein Besitze der Pfarre Wartberg gegcn den elngedrungenen Jorg Hn-

her , der dle Bauern aufreitzte, zu erhalten. Archiv zu Ricdeck.

gibt dein Heinrich von Rabenstein die Freyheit, daes cr odcr seine Erben in dem Dorfe Kir-

chenherrn auf ihren Griinden eine Badstube und ein Brauhaus aufrichten mogen. V. 62.

befiehlt selnen Pllegern und Amtleuten ira Lande ob der Enns, die Aussiiinde der Anscliliige

wegen der dem Rom. Konig Maximilian, seineui Sohne , za reichendcn Ehrung bey Strafe
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«ler Priindunfr, von ilcn kniserl, Urbarleutcn ilirer Verwesung einzutreilien und bi« zuni

St. Steplinnstaf^ /.u Weiliniiilitcn aliziilii-ririi. Anhi^ 7.11 ItiiMleik.

entleiligl den Albrerbt Alnrliaiins
,
j;eniinnt .\rtiis von Enntz Weliingen, welrlier von denen,

deren Leibeif-ncr er {;ewesen, rieiii lliinns Wernlier viin Zjinern, der liernai b wegen

seiner Misslianillung niit Leib und Gut deiu Kaiscr vcrrallen ist, niit solrber Leibeigen-

gnlialt iibergcben wurden
,
ganzlieh vun der Leibeigensebaft xVinb seiner bunst scliirkli-

ukcit vnd gencdigcr nej (!""(? willen, 9(i wir zu ini tra{;n." V. 3.

criuabnt dic Kreiiiser zur Wacbijaiiikeit, da die Feinde auf ihrc Stadt einen Ansehlag ge-

niailit liabcn ^ollcn. Itaurh
, Srriplt. III. .^.il.

erbiilt von Christoph Steinbekb cincn ['fandreverg iiber das Schloss Seusenbcrg (iir 5aU Uu-

caten. Geh. H. -Archiv.

bestiitigt die von Maximilian , deni Rciin. Knnige, nnd Philipp , Erzberzog von Oesterreich,

Ilerzof; zu Hurfjiinil , dcni Caspar von Meekau und Tbcoderirh Mciliclnian auf ewigc

Zeitcn geiiiacbte Scbenkung aller bewegliclien und iinliewegliclien Giiter zu Hriiesel, in

Flandern, Urabant , Ilolland, Sccland odcr an andern Ortcn
,

die einst einein gewissen

Juhann Infliet , wclcher in der Vcrachwiirung gegen die genannten Maxiniilian und Phi-

lipp, dem Pbilipp von Itauenstein, dem Ilanptc dieser Verscbwbrung angehangen, zuge-

hiirt halten. V. 19.

erhiilt von Licnhard Rab zu Stockbaiiu einen Aufsandbrief iiber den Uuf zn .Matzing, den

er aa Lrban Hetinger verkauft iiat. Geh. Il.-Archiv,

K. Friedrich erklart , dass die dem Engelhard Absperger und seinen Erben der Schankstatte

halber gegebene Freyheit, demWilhelm, Bischof zuEinhstatt, seinem Stift und 8. Unter-

tbanen an ibren Privilegien (dass dicse Lnterthanen in den Diirfern Theilliuren , Stirn,

Planrcld und Hohensteinberg , Wein, Hier, Metb und andurcs Getrank feil haben iiici-

gen) nicbt narlitbeilig seyu soll. V. 18.

erlaubt, da^s Wllhelm, Biscbuf zu Eichstiitt oder seine Nachfolger , Bischofe zu Eich-

statt, zur Befestigung etlicher Stiidte , .^liirkte , Diirrer und Schlosser ihreg Stirtes Grii-

ben, Mauern, Bullwerke aur anderer Persunen Grund und Boden baucn mogen, sich aber

vorher init sulcbcn Personen dariiber vertragen sullen. V. 18. it. 21.

erklart , dass die Verleihung, wiidiircli dcr Kaiscr Miriii.ilils deiii liiscbur Wilbcliii zu Eich-

statt, wie auch den Gebriidern Ileinricb , Conrad , (ieurg , liudulpli und Sigiiiiind zu

Bappcnheini , ibren Nachkoiiiinen und Erben , dcn Wildbaun in des Reiches For.st bey

AVeissenburg niit deni Jiigcrineisteraiiit verlichen liat, deinselbcn Bischof und seincin

Stifte an ihrcn Privilegien, dcrer gie desshalb in ruhiger Uebung gewesen, keinen Stha-.,

den bringen soll. V. 21,

gibt deni Willicliii, Blschor zn Eichstiitt und seinen Nachfulgern die Freyheit, dass sie aof

ihres Stiftes Grnnd iind Budcn , Schlosser, Befcstigung, Schankstiitte, Tafern und .Miih-

len aurriclitcn und haben luogen. V. 21.

macl^ den Joannes de Monte znm lateranensischen Pfalzgrafen und bcssert ibm sein Wa-
pen. V. 157.

beCehlt dem Gotthard von Starheinberg , seineiu Ilanptniann ob dcr Enns, die Rurger viin

Steir zu verbaltcn , d.iss .sic dem Vtz Gymbsner bey Ausiibung und \ crwelirung dcs k.

aSchegkenambtes'' keine Irrung thun. .'Ircbiv zu Riedeck.
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3.'

DUiiint die Ilanptgprichtasaclie , ilas Scliloss Iliriiililiiirn niit seincr Znpcliiir lictrplTcnil iriirin

an des iSiscIior^ llcinricli zu Kegensburf; Lclicngericlite widcr Jiirgen Klogsner von Gern
fur.Hanns Zenngcr zu Trausnit gespniclicn wordcn , zur Reclitfertigung an sich. V. 34.

erlialt vom Grafen Williclin vnn Sclicrnpcrg cinen Uebergabbricf uber gein Gut Trutnrlicl-

Icbn in dcr Itanisau, niit Zugcliorung. Geli, II. -Arcliiv

crlaubt seineiii Soline Miixiiniliuii , 2't Wapcnbriefc zii ertbcilen. V. 16't,

liebt das au9 bewcgcndcn Ursacben an Pbilipp dcn altern , llcrrn zu Wcinspcrg, crlasscne

Verbotli, sicli dcr dcn llerren zn AVcinspcrg gcgebenen Frejlicit, goldcne Munzpragung
in den Sliidten Bnsel, Frankfurt und Nordlingen zu gcbrauclien

, wieder auf und er-

laubct diese Priigung liinfiiru zu tliun, y. 35.

gibt den zwcy Eigcngutcrn dcs Georg Kctzlcr, auf der His,^ in der GrafHcliart Werdcnfcli
gclcgen, dcn Nabnien Katzenburg und ilini ncbst dcn liriidcrn Licnliard , Ilanns Lud-
wig und Caspar Ketzlcr das innenbesclirielicne Wapen. V. 166,

quittirt dic Stadt Ulin iiber die S.^iOO 11. rliein. , welche die BriiJer Magnus nnd Baltbasar,

Herzoge zu Meklcnburg, zu kaiserl. Ilanden in dieser Stadt hintcrlcgt hatten, V, 95.

belehnt den ('aspar Breitenacker nnd seincn Bruder niit niehrcrcn ererbtcn Stiicken nciner

jjlialben awc genannt BollingsHwc , it. i awe gcnannt Sedeinc, it. cin tcil an dcr awe
sgcnannt die Greben gelcgen in Schirrewt .bcy Ilagcnau vnd die lialb vogtey des dorlTs

DSchafhawscn liey Hochfeld gelcgeii." V. 118,

vergiinnt deni Ilanns von Hiirnhcini, in seinem Dorfe Kircheim e!n Halsgericht , Stork und
Galgen aufzurichten. V. 51,

bewilligt ebenso fiir dasselbe Dorf Marktrecht und zwey Jahrmarkte 1) am St. Urbanstag

,

2) ani St. Narcissentag und cincn Wocbeniiiarkt auf alle Mittwoclie. V, 51.

belehnt den Jacob Hess niit »12 inannsiuattcn aneinander ziehcnt zu der einen seitten an
«dcs 1'illern herab vnd stossent auf die Speck, die auf CralTt von Eschnawes hoIT geet
»vnd zu der anndern seiten neben Mathias Bruckcr, it, 6 nianns niattn da der pfade vber-

jigect zu beidcn scitten nebcn dera gen, M. Bruckcr, it. 6 inanns niattcn bcy dein gros-

»sen birbawin stossende obcn auf dic Bune vnd nydcn anf Syinon llessen, it. il nianns

sinattn an der Spccken vnd alle auf der Schurlet vnd der Oberkelberau gelegcn." V, 123.

erlasst cinen Bcstcllbricf auf Uobeschen von Bozkowitz und Tschernahor, als Hauptmann
mit 40 zu Koss fiir jahrliche 4000 I'f. I'fcn, Sold, wozu er ihin auch das Schloss Asparn
iiberliisst. Geh, H. - Archiv.

belehnt den Johann, Blgchof zu Meiasen, mit den Regalien und bessStigt ihm die Privilcgien.

V. 119,

gibt, als Er das kaiscrl. Kainincrgericht in cigencrPerson gehaltcn , anf dieKIagc des kaiserl.

Kammerprocnrator - Fiscals Johann Gessel wider die Stadt Kcgensburg, wegcn ihrcr Er-

gebung in andere Iliindc und Entziebung voin Keiclic, einen Urtheilsbrief , dass dicsc

Stadt ilirer Ehren und Kegiernng samiiit Privilegien entsetzt sey. W, 6,

erlSsst ein Patcnt an alle Churriirsten , Fiirslen etc. des Keichcs und dcr erbliclien Lande,

dass sie den Kath und die Gemeinde der Keichsstadt Kcgensburg, welclie auf die Klage

des kaiserl, Kamnierprocurator - Fiscals Joliann Gassel, wegen ilircr an dem Kaiser und
Reiclie bcgangenen Missliandlung ilircr Kcgicrung und aller Privilegien entsetzt worden,

zn kcinen Ehren, W iirdcn und tauglichen lliindoln in noch ausscrbalb Rechtens zulas-

sen , noch dcr Privilegicn zu gcniessen gestattcn sollen. V. 46.

ertheilt dcm Dobeschen von Bozkowitz und Tschernahor einen SchadlusLrief iiber alle SchS-

den, die cr niit 40 Wehrlichcn zu Ross im Dienste leidcn wurde. Geh. II.-.4rclii\,

ertheilt deni Wdbusch von Regers sanimt 50 Wehrhaften zu Fusa einen Dicnstbrief iiiii

i Pf. Pfen. woclientlichen Sold fiir jeden , nebst Ersatz des Schadens , den ihncn die

Feinde verursaclien sollten. Gch, H. -.Ircliiv,

helehnt den Albert de Piis vnn Savoyen mit dem Schlosse Carpi in der Lonibardey zwisrhco

den Gebiethen von .Modena nnd Reggio , sainint Ziigchor. V. 120.

' legitimirt dcn Philipp de Passagio dcs Riim. Kiinigs Siingcr und bcstSndigcn Tischgenogsen, V, 60.

98 •
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Lic-i verleilit dcni iinrdKiloiiiii ^on Starlicinberp, aU dcm iiltern unil Lehentrii(;er , fiir slcli und
seine Hriiilcr Ludwip und («rc^nr, k. Triirliscsa ,,all zclicnnt »nd perkretlit , init§aiubt

»dein wcingartcn zu Knntzcsdorf, an dciu riisenpcrp vnd den tail an dciii lanndl^ericht

«zii Stettidorl' gelcgen , auf deiu Haf-ram, vnd ain put gcnannt ain Stadl iiiit scincr

uzuj^chorunf; bey Lanadorf in sannd Petcrs pliarr vnd Scliavinbergcr laniidlgcriclit gc-

alcgen» der Lchenscliaft dcs FiirDtenthuiiis Oestcrrcich uud ihr Erbc. Arcliivzu Iticdcrk.

bestiiligt fiir ISurkliart von Kllerbach dii-i I rlhcil, VMidnrcli desscn \ alcr weil. liiirkhart von
Kllcrb,ich cllichcr Forderuni;cn halbcr widcr dcn lleinrich von Kllerbach, scincn Vetlcr

Recht behalten und erstanden hat. V_ 5^.

belehnt den Ilartmann und Georg Schedel , Gebriider, mit den von Cantian Ivun aU Lchcn-
trager dcr mindcrjiibrigen F.rbcn wcil. Ilcinrichs Kun ihnen verkauften Wicse ain Ilaidel-

bach , oberhalb lleinlins Miilile an beyden Sciten dcs Haclia gelcgen, die 5J Tagwcrk
hat. V. 12i.

gibt dein Wolfgang Wurdachcr, Pfarrer in Ruspach , eincn Palatinatsbricf. V. 174.

gibt dem Urban de Scrra Longa, Burger von Alba, cincn Palatinats- und Wapcnbrief mit
der Erlaubnisa, 12 Doctoren d«3 geistlichen nnd weltlichen Rechtes uud cben so vicle

Ritler zu creircn. V. 1G6.

vergiinnt dein Paul von Streitperg und seinen Erben, in dera Dorfe Pretfeld anf ihren
Grtindcn cine olTene Schankstatt nnd Dehausung aufzurichten „darinn picr mulczen
j>prcwcn vnd dc8 mit gastungn vreinschennckn prot fail haben vnd anndrn rcdlichn
sordcnungn ctc." y jj

belehnt den Grafen Johann zn Nassan und Saarbruck niit den inbenannten vaterlichen Le-
Iien nnd bestaligt iliin dle Privilcgien. y j22

befichlt, dass die Stadt Enns zur Belagerung des Tabors zu Ernsthofen Geschiitz und .Mu-

nition liefem soll. Kurz (K. Fricdr. IV.) II. 306.

bestiitigt als Landesfiirst in Oesterreich die Privllegicu dcs Propstes Gregor zu St. Dorothe
in Wicn und des Convcnts daselbst, mit Vcrleihung neucr Gnadc. y. gg

vcrkiindet, dass das durcli cinigc Zeit ausser Febung gewescne .Rcichs- Kanimergcricht ani

niichsteii Gerichtstage nach Lichtmess wiedcr scine Sitzungcn erofrnen werdc, wornach
raan sich zu richten habe. Liinig, C. G. D. I. 2.98.

belehnt den .Matthias Wurin, kaiserl. Sccretar, mit dcn von Johann und Georg von Wlckers-
heiiu , Gebriidern , znr riiilftc innegcliabtcn Lehenstiicken , die «ie in Gcincinscliaft mit
deniselben Matlliias zu Lehen empfangen und dic cr von ihnen gckauft lial. V. 12t.

belehnt den Thomas Oheira mit dciu von Ilanns Stcn"cnspcrgcr aufgesandtcn .McTerhof zu
Ottringcn , mit dem Gcrlcbte und Zolle daselbst. V. 125

belehnt den Ilanns und iMartin Tuihcr, Gcbriider, mit eincm von Caspar Poiner anfgcsandtcn
Soldengute, Hans iind Ilofstatt zu Kalckrewt, y ]<>9.

ertheilt dein Caspnr Rauber ciaen Ptandbrief iibcr das Scbloss Tihein mit Zugchiirun"'. fiir

4000 Gulden Anlehen. Gch. II. -Archiv.

begehrt von Balthasar Eggenperger (Stcyermiirker) zu seinen Nolhdurften 500 II. rlicin. zu
leihen. Gedr. b. Kuinar u. Archiv VII. p. 80G.

ertheilt dcm Christoph von Zclking, Pfleger zn Freistat, das Versprcchcn , ihn vor liezah-

lung der dargeliehenen 3000 Gulden von der I'fiege zu uFreinstat" nicht zu cntsctzen.

Geli. 11. - .Ircliiv.

ertheilt dcni Signiund nnd Ileinrich Prneschink eincn Pfandbricf iibcr das Schloss \'alkcnstein

fur '2000 Guldcn. Geh II. -Archi».

belehnt dcn Wilhclra nnd Wolfgang Ilallcr, Gebriider, mit dem Thcile der innbcnannten
Sliicke und Giitcr, welchen Ruprccht Ilaller, ihr Briider. daran gchabt und aufgc^andt

••at. y. ia7

erthcilt dera .^ndrcas Karsih.inner , Ilauptiiiann zn MiUcrburg, cinc 1'fandvcrsclireibnng iiber

daa Castell uod Durf Uurbon zu .Mittcrburg , fiir dargeliehene XOUO Guldcn.

Gch. H. -Archiv.
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erthellt dera Pangratz Awersperg einen Pfandbrief iiber das Schlosa Herberg fiir 2000 Giildcn

Anlehen. Geh. H.- Archiv.

belehnt den Anton von Bibra, als den altesten nnter den weltlichen des Geschlechtee von

Bibra mit den Zollen , AVaggeld, Jahrmarkten und Freyheiten, die sie in ihrem Markte

Bibra haben. V. 126.

belehnt den Anton von Bibra nnd seinen Vetter Wilhelra von Bibra mit dem Blutbann in ihrcm

Flecken Ober- und Nieder - VValbach. V. 126.

ertheilt dem Dobesch von Bozkowicz und Tschernahor einen Quittbrief iiber 10,000 nngr.

Ducaten , von weil. K. Mattbias herriihrend. Geh. H.-Archiv.

erklart, dass' in der Stadt Strassburg unter Stadtrichtern nur die weltlichen , nicht aber die

geistlichen (des Hochstiftes, das Personen in weltlichen Oingen vor das geistliche Ge-

richt ziehen wollte) Richter zu verstehen seyen. Liinig, R. A. XIV. 772.

bestatigt das Leibgeding - Vermachtniss des. Hieronymus Kraft auf seine Mutter Ursula, ura

den lehenbaren Hof, genannt Ferthof ob Stain. Geh. H. -Archiv.

gibt dem Georg Kinast, Astrononius, einen Dienstlirief. V. 54.

bestatigt die Privilegien der „Meine von Obernstein", Aebtissinn, nnd des Gotteshauses und

Stiftes zu Essen. V. 62.

bestatigt dem Abt Ulrich zu Windberg, Praraonstratenser -Ordens, seinen Nachfolgern und

seinem Gotteshause die inserirten Privilegienbriefe 1) von K. Friedrich. Uat. Ratisp. 1173.

4. Kal. Junii; 2) von K. Friedrich. Dat. Papie 1160; 3) vom Pfalzgrafen Albrecht, Her-

zog von Bayern. Miinchen 1445. V. 56.

belehnt den Hanns von Hirschhorn fiir ihn nnd als Lehentrager Philipps von Hirschhorn,

seines Vetters , mit dem Dorfe Rodenberg und ihrem Theile an den Weilcrn Winckcn-

bach , Hunborn und Massborn saramt Zugehbr. \. 125.

bestatigt dem Alexander Bcllendorfer , als Inhabcr des in nnd bey dera Dorfe Bellem gclege-

nen Schlossleins nnd Bauhofes , seine Privilcgien. V. 76.

crtheilt dera Niclas Zwitter einen Lchenbrief um die Veste Hegking bey St. Veit sammt Holden

und Giitern. Geh. H.-Archiv.

erhebt den Benedict Fnger, Lehrer der Rechtc, Dechant des Domstiftes zu Brixen, Jacob,

Hanns und Niclas Fuger , Gebriider^ und Hanns Fnger , ihren Vetter, deren Geschlecht

cine Zcit hcr aus der Uebung und Gebrauch des ritterlichen und adelichen Standcs ge-

komnien ist, von Neuem in dcn Stand des AdeU, der Tnrniergenossen nnd rittermiissigcn

Leute , und besscrt ihr Wapen. V. 159.

qnittirt die Stadt St. Gallen iibcr die wegen ihrer hegangenen Verhandlnng am Gebandc deg

neuen Gotteshauses zn Roschach bezahlten 1600 11., welche von dem kaiserl, Kammerpro-

curator- Fiscal bcteidingt worden. V. 100.

qnittirt den Ainman und Rath der Stadt Appenzell iibcr COO fl. W 100.

nimmt den zwischen dera kaiscrl. Kammerprocurator-Fiscal Heinrich Martin, statt dcs Kai-

sers, dann dem Biirgermeigter und Rath zn St. Gallen, wegen ihrer freventlichcn Hand-

lung am Gebaude des neuen Gotteshauses zn Roschach auf 1600 fl. gemachten Vertrag an

nnd entlcdigt dieselben von St. Gallen und gemeine Stadt von allen diessfalligen Urtheilen,

Ponen und Processen. V. 65.

gibt cinen cben solchcn Bricf fiir die von Appcnzell nra 600 fl. V. 6S.

nimmt dcn vora kaiserl. Kainraerprocurator Hcinrich Martin an Wilhelm Hofmeister, Biirger

zu Esslingen liir 90 fl. rliein. gemachten Verkauf der Judenschnle zu Esslingen an , und

gibt scinen VVillen dazn. V. 65.

In gleicher Form ein Brief der Judenschulc halbcr zu Ileilbrnnn mit dem Friedhof und ihrer

Zngehor, verkauft nra 250 fl. rhein. an dieselbc Stadt. V. 66.

verleiht dein Cunz Gassner, als Lehentragcr dcr Margarcth , weiland Heinzen Kaltenhau9er's

Wifwe und ihrer Kinder, cinen halben Hof zu dem Keswasser, der des Schnhrapflugs und

cincn Hof, der Herinan Kaltenhausers gewcsen ist, einen Acker am Niirnberger Steig und

1 Tagwerk VViesraahds, genannt die Magerwiese am SteiDprnch, V. 129.
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licstatigt einen inaerirten Brief de anno 1489, dass Kudulph Luinbart, Biirger zd Strassbnrg,

eeinc ^oclitcr Katliarina, Liidivigii Bereck elieliclie Ilausfrau , in ilirer llciratli mit den
inbcnannteu Gtitcrn begabt uiid versehcn liabc V. 62.

belelint don Alcxlus Weckerlin iiiil eineiii llofe /.u Ilaslach bcy Niirnberg gclcgcn. V. 129.

crtheilt deui Georg lliibcr an da» Uoiucaiiitcl zu Wien , sede vacante , cin IViiscntatiung-

schreibcn zur Fundation von 5 .Messen bey den Altaren S. Georgii et S. Catliarinac
, jn

der Hurgkapellc zu Wien. Gch. 11. - Arcliiv.

bestiitigt die inscrirtc .\nordnung wcil. des Markgrafen Bonifacius von Montfcrrat, in Hctrefr

der viitcrlichen und niiitterlichen Aussteuer und Urbschaftcn (aeincr) verhciratlietcn

Tochter. y gg,

gibt dcin Abt Georg von Haitenhaslach einen Caplanatsbricf. V. 79
annullirt sein Patent, dass Hian die von wcil. Michacl , Ilerrn zu Schwarzenberg niit weiland

Ursula Frankengriinnerinn unchelich gczeugtcn Hriidcr Wolf und Michacl fiir Herrn zu
Schwarzcnbergnicht lialtcn soll, auf die Vorstellung derselben Hriiilcr iind den urkiindllchcn

Beweis, dass ihr Vater in seineiu Testanient dessen llab und Gul getlieilet und geordnet
habc , dass sie Wolf und Micliael, als seine cheliclicn Sohne , das Schloss Steflcnsberg

mlt Zugeliiirung erben sollcn, darein Michael , Ilerr zu Schwarzenbcrg, des gedaclitcn

wciland .Michaers Sohn nnd Signiund des jiingern, Ilerrn zu Schwarzcnbcrg, Vatcr fiir

sich und scine Krben gewilligt liabe, verordnct abcr dagcgcn, dass diesclbcn Wolf und
Michacl sich llcrren zu Sdiwartzenberg nennen , ibr Wapcn , wie vor dem Patcnte fiili-

ron , auf Tiigen und Versainmlungen ctc. dafiir gelialtcn und geclirt wcrdcn
, auch das

ihnen abgedrungene Schlo.s9 StclVensberg iiiit Zugehiirung und andern ihren Giitern zu
ihrcn Hiindcn erfordern und bringen miigen und sollcn. y. 68

bciiehlt dein Sigmund deiu jiingern, llerrn zu Schwarzenbcrg, mit Verkiindung der Aufhc-
bung des vorgeineldtcn Patcnts , den gedachten Hriidcrn das Schloss StefFcnsbcrg einzu-

antwurtcn. y gg
Appeilation dcr Reichsstadt Kegensburg an den 1'apst Innncenz VIII. , wider dcn Kaiser

Friedrich III. Abgedruckt und erlautert : Spiess Archiv. Nebenarbeiten II. Th. p. 7 13.

K. Friedrich nimmt den Juhann Laventaler, Domhcrrn von Passan nnd Rectnr dcr Pfarr-

kirche zu scinem Secretar, Caplan und bestiindigcn Tisch- und Ilausgenossen auf nnd
in scincn und dcs Keichcs Schiitz. y. g2,

icrthcilt dcra Ulrich Hascbawer cinen Lchenlirief iiber dcn von Grafcn (icorg zu Scbanenburg
aufgcsandtcn hallicn Tlieil aiii Scliloss Trcttenegkh. (Alte Copie.j Geh. II. - Archiv.

crthcilt dcnt Hainiund Pcraudi cincn Priiscntationsbrief fiir dcn Bartholoiua Ilollabrunncr zu
St. Zenonspfarrkirchc iiii Passaucr Hislliuiii. Geh. II.Archiv.

ertheilt dem Hcrnhard Miillncr zu AVclkhartsIag einen Lehenbricf iiber den llof im Obcrn-
dorf daselbst, viilerlicher Krbscliaft. Gch. H.-Archiv.

bevoIlniSchtigt seincn Sohn Maxiiiiilian nnd dcn Hischof Wilhelm zn Eichstiitt, deiii honig-

reiche Ungarn und des Kaiscrs erbliclicn Liindern zu Gutcui ferncre Uiilfc bcy des Rei-

ches Churfiirsten, Fiirstcn, Priilaten ctc. zu bcwcrkstelligcn. V. 60. Geh. H. -Archiv.

crlasst einen Hestatigungsbricf iibcr cin von wcil. Lcupold Pranz zur Kiisterey dcs Ilcilthunis

von St. Stephaa zu Wien, vcrmog letzten Gcschaftcs , vcrmachtes Haus in der Singer-

gtratie allda. Gch. II. -Arcliir,
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Ijinz. absolvirt die Stadt Frankfurt von allen Russcn und Ponen , welche sie wegen Entlassnng (ana

der Ton der Herrn zu Scljwarzenberg Anwalden, Ulebstahls halber, angesuchten Arresti-

rung) des Ilanns Held und Heinz von Syn verwirkt hatten. V. 67.

erklart, dass , nachdcm er »der Kaiser dera Bijrgernieister und Rath zn Frankfurt bey Ponen

»und Bussen gebothen , bey ihren Mitbiirgern darob zu seyn , dainit sie etliche neue Um-
»weg, eo zu Abbruch des der Stadt CoIIn erlaubten Zolles gebraucht werden, vermeiden

»etc. , dagegen aber die von Frankfurt vorgestellet , warum ihncn nicht miiglich sey,

sdiesen Gebothen allzeit gehorsam zu seyn", sie Frankfurter, wenn der Ungehorsam

liierin aus Unwisscn oder nngcfahrlich geschieht, diesen Piinen nicht unterliegen sollen. V. 67.

befiehlt dem Magistrate der Stadt Wien, die Kinder des Kremser- Biirgers Caspar Schniid-

mayr sel. , die durch K. Matthias von Ungarn widerrechtlich vom Besitze des halben

Hauses zum goldenen Hirschen in Wien waren verdrangt worden
, wieder als Bcsitzer

in's Grundbuch einzutragen. Geh. H.-Arcbiv. (Abschrift.)

bestatigt einen Lehenbrief auf Albrccht Eyzinger, nra die Vesten Lostorf , Pernstorf und Sta-

rein , zum Theil vom Grafen Michael von Maidburg herriibrend, mit andcru Giitern und

Gtilten, (Durch Juhann, Abt zum Schutten in AVien am St. Niclastag 1493 vidiniirt.)

Geh. H. - Archiv.

bestatigt dem Veit Torringer seine Privilegien und verordnet, dass an seinen in Bayern ge-

legencn Gerichten Irtenpach nnd Seefelden und den dazu gehorigen Hofiiiarkgericliten

Tynxelpach, Raisting und Ottling (wo bisher der Gewobnheit nach die dor Rechte nn-

wisscnden Urtbeilspreclier nach ilirem Gutbediinken gesprochen) , nach Satzung und

Ordnung des Landes Bajcrn gesprochen und gericbtet wcrden soll. V. 66.

ertheilt dem Peter Oeler , Biichsenmeister, cinen Gabbrief ura ein Haus zu AVien vor dem

Widmcrthor mit dcin Gartlein nnd andcrer Zugeborung. Geh. H.-Archiv.

befiehlt dem Colomann, Abt zu Zwetel, dcin Mattbiius von Spauer, seinem Kiiramercr (dem

Er wegen cines Uarlehens dic Tulner-Felder verpfandet halte) zur Abkaufung des Vogt-

rechts und des Provinzialgerichts hinsichtlich rier Klosterunterthanen daselbst 100 Gul-

den iingrisch zu zahlen, sonst konnte nnd diirfte derselbe Spaur die Unterthancn in's

Gefangniss werfcn. Angef. Linck , Ann. II. 303.

"ibt dein Mauriz Cilio, Brudcr des Papstes Innocenz , seinen Sbhnen und ihrcn Erben und

legitimen niiinnlichen Nachkommcn einen Palatinatsbrief , mit der Vollmacfit, iifrenttiche

Notare zu creiren und uneheliche Kinder zu legitimiren. V. 170.

gibt dera Bonteinps de Arbosio, des Rijm. Konigs Maximilian Pfcnning -Kammer-lleistcr,

cinen Palatinatsbrief luit der Beschreibung seines Wapens. V. 172.

ertheilt dera Dobcsch Bozkowitz und Tschernahor, einen Pfandbrief liber das Schloss im

Lempach fiir 5000 ungr. Ducatcn- Gulden. (Alte Copie.) Geh. H. -Archiv.

adelt dcn Peter Baumgartner, heydcr Renbte Doctor, Hanns den jiingern und AVolfgang,

Gebruder und Hanns den altern Baumgartner , ihren Vetter, nnd bessert ihnen ihr in-

beschricbcnes Vt^apen. W. 81.

erthellt den Briidern Sigmund nnd Heinrlch Prueschink einen Pfandbrief iiber die Vcste

Pcrssenpewg fiir 1500 ungr. Ducaten. Gch. H. -Archiv.

verleiht dem Hintzig Pflug j,einen weingarlten gelegen vor wlsent, den dcr abt zu Walder-

„pacb innhat, il. cln hube daranf, Gcbel Vischer innhat.it. ein weingarten gelegen an

jjdeni Ilarberg und noch 2 anderc weingertten gelcgen an dem Herberg.» V. 145.

verlelbt dem Jacob Ilundbiss und Leutfrled Pesscrer , des Ratbs zu Ravensburg , als Triigern

des Stadtrathes daselbst, die Miinze, den Zoll , die Wage und das Obrlstforstamt uber

den Alldorfer- Wald und andere Forste. ^- 128.

erliisst an Chrlstoph Jorger denBefchl, dass er deniLeopoId Rumpler und Hanns Viecliperger

den Aufschlag zu Engelbartszell init dcn Reglstern abtreten soll. Geh. H. -Archlv.

erlaubt dem Grafen Andreas zu Sonnenburg, das Schloss AVildenstein , so dem Hanns Wern-

her von Zyinern gehort und wegen dessen Misshandlung saramt seinein Leib und ande-

rein Gut dem Kaiser verfallen ist, an eich zu kaufen. V. 61.
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Tidimirt einen Bestiitigun^sibrief ubcr eine Tom Herzo); Albrecht V. zu Ociterreicli dcn Leo-

ten und Ilolden zuin Sr.Iildssc Werfcnslcin geliorig ertlicilte Frejlicit, das Fludirwcrk

zu Spital und Slcdniyng ausscliliessliiOi trcilien und auf dcr Uunau gcn Ipi iind rerKscn-

pewg liis gcgcn Grein lisrlicn zu durlcn, Geli. II. - .Ari:liiv

ertlicilt dcn Toclitcrn und Knkeln weilaiid Wiilfinga Winklcr einea Lelienurlauli ninli auf

ein Jalir iiber alle Stui-kc und Giitcr, die an sie gcknininen aind. Geh. II.-Archiv.

bestatigt dem I'falzgrafen Gciirg liey Khcin, Uerziig in Hayern, den Vertrng, wclchcr zwi-

schcn seinein >'atcr wciland Pfalzgrafen Ludwig, Hcrzog in llayern und dciii Kbcrhard

Sattclin wcgcn dcs Schlusses Kisenliurg und des Uejaids im Wildbann liusserliart durib

den Stadtrath dcr Stadt Ulm gemacht wurden. W. 3.

sagt dcr Stadt Memmingen (wegen der jahrlich in die kaiserl. Karainer zu reirhen schuldigen

Steuer dasclbst, welche durch weiland K, Sigisinund, wciland Marquardcn Brcysacher

und hcrnach dcm Hanns Schwarz Tcrpiandct, von dicbeiu abcr an das iiciih abgeloset

und der Stadt Mcmmingcn bifohlen wiirdcn, kiinflig daiiiit nieinand Andcrn aU den

Roiu. kaisern oder Kiinigcn oder wcin sic diese zu reichen scliaflcn werden, zu gewar-

ten) zu, dass, wenn sie durch den gedachtcn llanna Schwarz uder Jemand andern vur-

beriihrter Steuer halber angelangt wiirden, sie dcr Kaiser vertreten wolle. V. 73.

crlasst cinen Tiidbrief iiber den Pflegrevcrs dcs Wolfgang Mehleslorfer , iiber das Schloss

Eschperstorf. Geh. II. -Archiv.

DUtersagt dcra Magistrate zu Krems, das Haos dcs Kliistcrs Lilienfcld, zu Krcms, mit un-

billigen Forderungcn zu beschweren. Hanthaler, Itec. dipl. arch. Caiiipilil. I. 172.

befiehlt seinen Mauthnern, bcsnnders dcnen in Iblis und Stain, die Lebcnsbcdiirfnisse dcr

Klnsterleute von Lilienfeld mauthfrcy, ihren Priiilcgien gemiiss, passircn zii lassen.

Hanthaler, Rcc. I. 172. it. Fasti Canipil. H. (2) 389.

belehnt den Peter Volkamer zn Niirnberg und dcn Jeronimiis Sciiiirstab als Lelienlrligcr der

Apolonia und Veronica, Kinder weil. Niclas Volkamers, mit eincm Ilof zu den Hofen,

einein Gut zu BcichtelsdorfT und 8 Giitlcin zo Brnnn, 2 Giitlein zu Neczstal und eincni

Zehendlein zu Brunn und Ncczstal bey Niirnberg gclcgen. V. 130.

verleiht den Brudcrn Willielm und Wolfgang Haller den ilinen von Ulrich Hofcr zu Boppcn-

rewt verkauftcn halben Theil an 4 Tagwerk Wicsmalids weniger eines Dritlcls, zu dcm
Tan bcy Nurnbcrg. V. 128.

verlciht dein Ilanns Link zn Swabacli die ihm von Pctcr Volkamer verkauften Lehcn : einen

Hof zu Ober- Keichenpach und den halben Theil an 6 Giitlcin und dcr Badstube zn

Elterstorf. V. 188.

verschreibt deiu Marquard Breysacher nnd seinen Erben nm 4000 fl. die Stener zn Memmin-
gen und crlasst desswegen ein Mandat an die von Memraingcn. V. 78.

gibt dem Michael Baomgartncr (Decretorum Liccntiato) einen Palatinatsbrief mit dcr Be^ta*

tigung scines Wapens. V. 178.

ertheilt dem Christoph Jorger eincn .^mtsbrlef iibcr den .tufschlag von allcrley Waarcn und

Kaufinannschaft zu Linz, EngelhartszcU und auf dciii Landc iiu Furstcnthuiiic Ocstcr-

reich ob dcr Enns auf 2 Jahrc fiir jahrlichc 6000 Pf. Pfen. Geh. H,- Archiv.

erlasst an Lienhart Yglshofer , Amtmann zu Marchpurg, einen Rait- und Quittbrief iiber den

sNutz und Kennt daselbst*. Geh. H, -Archiv.

ertbeilt dem Christoph Jorger nnd Wolfgang Oedcr einen Zusagbrief, dass ihncn, was sich

von der Mauth zu Linz von .Montag in den h. Osterfcyortagcn nachstvergangpn liis auf

kiinflige Wcihnachten vcrmiig vorstehenden Bcstandbriefcs zu geben gcbiilirt, in ihrer

Uechnung abgczogen werden soll. Geh. H.- .4rchiv.

erlaubt, dass die Stadt Salzburg ihren Vicentii - Jahrmarkt , welchen sie auf dieiiclbe Zeit zd

lialtcn, Kriegslanfe und andercr Saclien halber, nicht fiiglich findet, anfschieben niogc.

V. 77.

ertheilt dcm Gotthard von Starhemberg eiuen Pfandbrief iibeT daa Schloss Starhcmbprg, fiir

dargcliehene 1000 Golden rhein. Gch. H. -Archiv.

99
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vergonnt der Stadt Zwickan einen Jahrmarkt am St. Antonientag anfangend, 8 Tage lang,

jahrlicli zii halten. V. 64.

helehnt die Briider und Vettern Grafen zn Schwarzbnrg, Herrn zn Arnstat und Sondershan-

aen, Giinlher den iiUern, Giinther den jiingern und Heinrich, init den von weil. Hein-

rich , Grafen zu Schwarzburg, ihrein Vater und Vetter, init Baltha^arn Grafen zn

Schwarzburg in Geraeinschaft inncgehabten Lehen; Schwarzbiirg , Schlosis und Stadt und

Blnnkcnberg, Schlngs und Stadt, und beelatigt ihnen Ihre Privilegien nnd Aaa voni ge-

nanntcn Grafen Heinrich gemachte Testahicnt. V. 135.

belehnt dieselben drey Grafen zu Schwarzburg nnd die Grafen zu Ilanstein Ernst !und Jo-

hann Gebriider und Vettern , liber die Strassen in ihren Gerichten und Herrschaften, zu-

erst erhalten von K. Carl IV. V. 137.

bestatigt einen Gabbrief auf die Stadt Tiernstain, iiber eine bestimrate Mauth zu Ban nnd
Besserung ihrer Briicken, Mauern und Thore. Geh. H. -Archiv.

fordert den Friedrich von Stubenberg, seinen Kammerer, Tibold Harracher und Hanns

Pewrl , seinen Uiener, auf, das Ihrige sainiiit den Landleuten in der March beyzutragen,

dass das Schloss llohenprugt ;den Feinden entrissen und ^in kaiserl. Gewalt wieder ge-

bracht werde, nachdem Schloss nnd Stadt Fiirstenfeld hereits in seinen Handcn seyen.

Mailath (Gesch. v. Ungarn) III. 228.

beiollniiichtigt den Rom. Konig Maximilian, auf die Judcnschaft im Reiche eine Summe Gel-

des anzuschlagen und sich darum mit ihr zu vertragen etc. «wegen ihres schweren Dar-

slegens , deiii Reiche zu Friden, im Konigreiche Hungarn nnd in den kaiserl. ErblSn-

sdern.» V. 64.

belehnt den Ulrich von Rechberg mit dem Schlosse und Markte Nenburg , soviel sein Brnder

Wilhelm von Rechberg, dcr ihm dasselbe verkauft hat, daran Gerechtigkeit hatte.

V. 130.

verleiht auf Bltte Ulrichs zu Hohenrechberg dem Markte Neuburg das inbeschriebene Wa-
pen und zu den zwey Jahrmiirklen daselbst noch eincn auf St. Luciaetag. V. 176.

verleiht deiii .Jeronymus und Jorg Reynold fiir sich und ihre minderjahrigen Briider Lacas,

Jacob und Hanns Reynold, einen Hof zu Weyersspuch gelegen. V. 131.

verktindet aeinen Amtleuten und Unterthanen , besonders aber seinem Hauptmann zu Neu-

stadt , Pernhartn von Westernach , dass er dem Hanns von Hohemberg erlanbt habe «sein

»lewt vnd holdn daselbst hin gen Hohemberg gehorend gegen den lewtn vnd holdn, so

»zu dem gsloss Gutnstain gehorn zn befridn vnd zu huldigen, vnd verbietct allen, die-

»selben lewte zu storen , huldigung von in zu nehmen oder sie sonst zu bekumbern."

Archiv zu Riedeck.

verschreibt dem Bernhard Sittich fiir seinen Sold, bis auf kaiserl. Widerruf, die Stadlsteuer

zu Windsbeim. V. 104,

verleiht dera Cunz Los , als dem altesten and fiir Canz und Matthias , seine Briider, eio

Gutlein zu Utlingen. V. 134.

stiftet einen Vertrag und Einigung zwischen dem St. J5rgen-0rden nnd dem Propste and

Convent zu der Neustadt, wegcn des dasigen dem Orden incorporirten Bisthuras.

Geh. H. -Archiv. Vergl. Bdheiin , Gesch. v. Neust. I. 191.

befiehlt seinen Amtleuten und Unterftianen , deni Eraeem Anngrer , der die Priesterschaft des

Stiftes Passau durch .iTub und Brandschatzung quaie, und welchen festzunehnien Er

schon friiher befohlen und jetzt aber erfahren hat, wie ihm viele aus ilinen helfen,

durchaus Widerstand za tJiun uad seine Hel.'ershelfer festzusetzen, Archlv zu Ricdeck.

fordert die Landleute ob der Enns auf, aus merklicher Nothdurft, jeder nach dem beyliegen-

den versiegelten Zettel niit seiner bestinimten Anzahl zu Ross und zu Fuss , zu erschei-

nen , ohne Verzug, auf den nachsten St, Johannstag zu Sunnwenden zu Linz »den be-

„nieltn sachen der ir hie bericht vverdet, in drein oder vier tagn mitsambt vnnserm hof-

»gesind vnd anndern den vnnsern ausczewarttn,* Archiv zu Ricdeck.

benehlt scinen Land- und Urbarlcuten im Lande ob der Enna , welche durch Untcrlassung
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Roniischen Konige anzeigen, in dessen Gemeinschaft Er die Unterdriickten hefreyen

woUe. Angef Linck , Ann. II. 305.

crklart, dass Georg Eitzinger von Schratental die Unterthanen des Nonnen-Klosters S. Bern-

hard in Waizendorf, unter dem Vorwande des Vogteyrechtes nnd im Nahraen seinea

Brnders in Kaya neue Abgahen , Zinse und Arbeiten zu tragen gezwnngen nnd sie ver-

hindert habe , die von den Feinden und Raubern niedergebrannten Hiitten wieder aufzu-

bauen; daber Er ihm befehle, sicli von derley Beliis(igungen der Aebtissinn zu enthal-

ten, sonst werde Er das Kloster beschiitzeni Er ladet ihn auf einen Tag vor, an dem
die Sache friedlich oder auf dem VVeg Rechtens entschieden werden soll,

Angef. Linck, Ann. II. 305.

raacht den Seinen bekannt, dass er den Kremsern erlaubt habe, mit Getreid und Gmandneri-

echem Salz und andern VVaaren zu handeln, wornach sie sich richten sollen.

Rauch, Scriptt. III. 386.

erlasst einen Todbrief fiir Wolfgang Tewfel, Pfleger zu Clamm , iiber den Pflegrevers iiber

das Schloss, so er inhat, und VVilhelmen vonSawraw abtreten wird. Geh. H. -Archiv.

erlasst einen Bestatigungsbrief iiber einen von Caspar Palderstein, als Gewalttrager der Els-

bet, Witwe, wider denAnwald derDorothe, Witwe des Jorg Krottendorfer, auf die Giiter

dieses letzten erhaltenen Rechtspruch. Geh. H.-Archiv.

erlasst an Leo Snegkenrewter den Befehl , dass er das ihm fiir 1400 nngr. Uucaten versetzte

Schloss Klingberg den Briidern Sigmund nnd Heinrich Prueschink nm dieselbe Snmme
abtreten soll. Geh. H.-Archiv.

befiehlt seinen Rathen za Wien , den Niclas von Pnchaa im rnhigen Besltze seines Zehends

zn Hiraberg , der Lehen ist und den er von Heinrich Krenss kaufte, gegen die Eingriffe

des Gokendorfer, der die Belehnung bey Lebzeiten des Kreuss erschlichen hat-, zu er-

halten. Geh. H.-Archiv. (Abschrift.)

beOehlt seinen Landleuten nnd Unterthanen ob der Enns, welche nach seiner Aufforderung

zum Widerstand gegen die Feinde sich nicht an dem bestinimten Platze versammelt ha-

ben, wodurch die Feinde in ihrem Vorhaben bestarkt worden waren und ins Land gezo-

gen seyen, die vergangene Nacht bey Waldhausen gelegen wiiren , sich gleich in Frey-

stadt zu sammeln und bey Verlast aller Privilegien und Freyheiten geriistet zu erscheinen.

Archiv zn Ricdeck.

ertheilt dem Jorg Ploss einen Lehenbrief iiber den grossen nnd kleinen Zehend auf 3 Hau-

sern zu Virhaus im Landgericht Cammer im Attersee, dnrch Barbara die Witwe des

Hanns Katter aufgesandt. Geh. H.-Archiv.

verleiht dem Abt Gotthard von St. Gallen die Lehen nnd Regalien, insbesondere die Graf-

schaft Toggcnbnrg. Liinig, R. A. XIX. 1067.

gibt dera Abt Gotthard zu St. Gallen und seinen Nachkommen die Freyheit, dass sie die

vom Reiche lebens- und pfandweise ingchabten hohen Gerichte, nicht wie es bisher da-

selbst gewbhnlich gewesen, bffcntlich , sondern bey vcrschlossener Thiir halten lassen

mbgen. V. 80.

entscheidet den Streit, welcher zwischen den beyden Stadten Krems und Stain iiber den Ge-

treid- und Salzhandel und die Verwaltung beyder Stadte entstanden war. Den Handel

habcn beyde Stadte gemein , kciner ist ansgcnommen; die Vcrwaltung soU kiinftig fiir

jede Stadt abgcaondert seyn (ein Biirgerraeister zu Krems , ein Bichter zu Stain).

Rauch, Scriptt. IH. 387.

verleiht dem Seiz Pfinzing , Biirger zu Niirnberg, einen von dem Stephan Lachner aufge-

sandten Hof zn VVcygenhofen gelegen. V. 140.

bestiitigt die altcn Privilegien Grein's iiberhaupt, nahmentlich das iiber die Befreyung von

dera Rechte der Grundrubr , von 1100. S. Kurz's Handel p. 4S0_431. Bcyl. Nro. 34.

erhebt den Markt Grein zn einer Stadt und verleiht derselben nebst dera schon bcstandcnen

eincn zweyten Jahrmarkt, so wie auch einen VVochcnmarkt.

S. Kurz's Handcl p. 431. Beyl. Nro. 34 .

Nro.
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verordnet, dass kunftif; an deni Rcichshoff^erichtc zu Rotweil cin Jedcr, der wegen Ungehar-
881119 der Furhe!«chung in Acht crltannt wiirde, sii-h duroh einen hcvolliniichtigten Anwald
entsrhuldigen mag, und niilit, wie vorhin , es personlicli zu thun drhiildig sey. V. 79.

crtheilt dciu Wilhelm von Tettau einen Galihrief iiber das Schlosa Alantutaig, aU Eigen-

thum. Geh. H.-Archif.

verleiht dem Craft von Eschnan die von Jacob Iless aufgcsandten Mannainattcn: i>12 nianns-

«inatten aneinander ziehent zu der cinseitten an der 1'ullern hcrab \nd stosscn auf die

»Spcck die auf Crafft von Kschnaws hof Rcet, it. 6 niannfiniattcn , da der pfad vberccet
mzu beidcn seitten , it. 6 inannsiiiattcn bei deiii gnisscn 1'irbawin etc." V. 13t.

verlciht deiu Caspar IJreitenaokcr, als deni altestea nnd fiir seine Uriidcr, 6 I'f. jiihrliches

Geld auf dein Schultheisscn - Amt zn SulTelnheim, 13 Mannsinatten an dein Schurried den
Speicherhof zu llagenau, daa Siindciholcz und die Schweinau saiiiiut Zn^ehor. V. 13t.

befiehlt deni Christod', Siginund und ilanns von Strewn, nach deni Zusagen dcr Lundleutc
auf dem Landtap zii Mclh nculich zii dein gemarhten .insdihig wcgcn Asterberi' und
Frewdegk i Wclirliche zu Iloss und 8 zu Fiiss nach Spitz zu schicken, auf Kreuz-Kr-
hohung, um den Fcinden zu wehren ,

welche den Donaustroni oberhalb Krcins besetzen

wollen und die Fahrt auf deinselben mit Wein nnd Kaufiuannschaft zu vcrhindern vor-

haben und das Land luit Kaub, lirand und sonst beschiidigcn. Archiv zii Kicdeck.

erliisst cin Mandat, wodurch cr die von Georp, Abt zu Kockenburg, Priimonst. Ord. ini Augs-
burgcr ISisthum. iiiit Willen des piipstlichen Legaten gemachte Ucfonuation dessclben

Gotteshauses und Zuriickfuhrnng zur Rcgel des Ordens von Priimonstrat, bcstiitigt und
verordnet, dass alle dieseui Gotteshausc incorporirte Pfarrkirchen , so bislier mit dcn
Convontbriidern besetzt gewesen , kiinftig iiiit Laj priestern versehen werden und eiii jeder

Abt in iMonathsfrist nach Antrilt seiner Wiirde einem Kischof zu .iu);slpurg , odor eineiii

Abt zn l/rspcrg, und ein jedor aufgcnummene Convenlbruder seinem Abte den tid schwii-

ren gollen, slcb von dem Reicbe durch Niemand abwendig machen zu lassen. V. 85.

bestatigt eine von dem Prainonatratenser-Kloster Rockenbnrg, im Bisthum Angshnrg, ge-

maclite Gerichtsordnung.

«Iteiu 8o ein person dic anndern lug strafTt sol geben dcr IierrschafTt zu strafTe vnncl

„wanndel fiinfT sohilling lieller. Iteiu wann ciner dem anndcrn an sein ere redt zehen
sschilling heller. Item wann cincr vber den anndern freuenlicli weer zuckht er slai; ine

Doder nit vier pfund lioller. Itein su ciner den anndern baynbriiobig lieddich laiiie oder

sSunst lelzig sleclit zehen pfunil lioller. Item wann einer nacli dem andorn freucnlii^h wiirllt

jodor schewsst er treff oder niolit zehon plund heller. Item wann ciner deni anndern ctwas

«vcrkawlTt oder verscc/.t das vor verkawfft oder vcrseczt weer zehen plund heller. Iteni

nwann einer dem anndern vnrechtlich in sein gesworen eyd oder glubd redt zehen pfundt

„heller. Itoin wo einer vngerecht mass oder wag gebrauchte oder dergleich vnrerht tetle

»zehen pfund heller. Item wo einer den andern in scinen giitern vbcrzewnndt sein friioht

»geiierlirh abscbnaidt oder abmiiet oder in inarckstoin pofiiriioh verenndcrt zehen pfiind

»heller. Uas al-o von einem yeden abbt zu Rookemlmrg vnd seinen naclikomon iidor iren

»amptlewten genomcn vnd dariiber nyeniand gedrungn ni» h beswcrt wcrden. Das auch die

Bvrteilsprccher an allcn des egeraelten gotzhaws Rookemburg gerichten wann dic in hcnn-

j,deln so fiir sy gebracht werden vrteil zu goben irrig vnd nit verstonndig scin dieselben

;oSachen fur die ersanien vnser vnd des reichs lieben gctrewn biirgeriiieystor iind rato der

jStat Llm bringen vnd dessolben rates vmb vrteil zu gelien darinn gebrauoli"n vnd fiir die

sanndern gericht dic sy bissher in sol^chcm gebraucht baben ferrer nit schieben sullen". ..

Pon 20 .Mark Goldes. V. 87. it. \. 250.

gibt dem Abte Georg zu Rockenbarg einen Caplanats- und Rathsbrief. V. 87.

richtet an dcn Pfarrer und das Capitet der St. Johannskirchc zu Stein , in der Licbstadter

Diocesc, die ersle Kitle fiir dcn 1'riester Georg Rcusoliel. V. 80.

gibt einen Kestatigungsbriof dou Kriiilorn Sigiuund iind llolnrich Praesclililk, iibcr cine ihrcn

Vurfahren erthcillc .M.iuthfrei heit ihrcr lUusnatlidurflcn. Geh. II. -.irchiv.
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-21.

_24;

_28.

Linz.

Linz.

innbenannten Schloeser und Stadte (Spandau , Custrin , Britzen an dcr Oder, Bngchanr,
Liebenwald und Sarmnnd) nm 4000 fl. rhein. jabrliGher Nntzung auf ihre Lebenszeit ver-

fiichert hat. V. 143.

belehnt den Dietrich nnd Johann Ton derRecke, Vettern, iiber die von ihren Vatern erblich

an sie gekommenen Mannlehcn nnd freyen Stiible. W. 149.

belehnt den Hanns Georg und Hanns Wolf von Absperg mit deni in der vaterlichen Theilnng
ihnen zugekommenen Theile an dem Halsgerichte zu Yppeslieim und dem halben Theile

der Zolle zu Vorder-Frankenberg gehorend. V. 144.

belehnt den Hanns Lienhart von Absperg mit dem ihra in der vaterlichen Theilung zugefal-

lenem Theile an dera Halsgerichte zu Vppesheim. V. 144.

erlaubt, dass die Stadt Memmingen, welche die Strasse im Hart bey dem Dorfe Hungerhau-

sen und weiter durch dasselbe Dorf gegen die gedachte Stadt zu bauen vorgenoramen,

daselbst in der Stadt oder in genanntem Dorfe von allen Waaren , so iiber dicselbe

Strasse gefiihrt werden , von jedem geladenen Wagen 6 Pfenning und von einem gela-

denen Karren 3 Pfenning za Zollgeld nehmen miige und davon solche Strasse Laocn und
bessern solle. . W. 4.

erlaubt dera Caspar nnd Jobst IVIetsch, Gebriidern, ans ihrem Dorfe Netschko eine Stadt za

raachen. W. 9.

ertheilt dcm Georg Rattaler einen Pflegbrief iiber das Schloss Medling, mit Umgeld, sammt
gewohnlicher Burghut; gegen Verrechnung. Geh. H. - Archiv.

ertheilt dera Hanns Meindl einen Bestandbrief iiber das Umgeld zu Tulln auf 5 Jahre, fiir

jahrliche 500 Pf. Pfen. Geh. H.-Archiv.

K. Friedr!ch's Genehmhaltnng des zwischen seinen und des K, Wladislav^s Bevollmachtigten

(am 7. November 1491) geschlossenen Friedeusvertrages , die Erbfolge in Hnngarn etc.

betreffend. Geh. H. - Archiv, Gedr, Kollar, ed. Ure. Vell. etc. p. U23.

ertheilt Margarcthen , Wolfgang Lerohs Haasfrau, einen Lehenbrief iiber ein Gnt zu Hag.

Geh. H.-Archiv.

bestatigt dem Kloster Lambach, das iiber Beeintrachtignng geklagt hatte, scine Priiilegien

in BetrefT der Vogtey und der Gerichtsbarkeit. Riedecker - Archiv. (Abschrift.)

entledigt den Hanns Kolb, welcher des Bischofs Ileinrich zu Regensburg Diener gewesen

und nachdem die Reichsstadt Regensburg sich in fremde Hande crgeben sich daselbst

verheirathet und Biirgerpflicht angenomraen , an gemeldter Handlung der Stadt aber

keine Schuld hat, von der wider diese Stadt erkannten und erklarten Acht. W. 3.

belehnt den Lienhart Dietenhofer und Georg Praindl , als Spitalmeieter des Spitals zu St.

Leonhard zu Lauf , iiber „ein zehendlin zu Bugkersdorfl" , it. 5 Seldengutlin , mer ein gut

»znm Nuschelsperg gelegen mitsammt den holzern
,
gartten, wisen etc." V. 144.

erlaubt dem Albrecht von Bonstetten, Dechant des Stiftes zu Einsiedeln, 20 Wapenbriefe za

ertheilen. V. 181.

erwciset seinera Kammerer, Ladislaus Prager, obristen Marschall in Karnthen, die Gnade,

dass ev und seine Erben von den 2 Hausern in Enns (deren eines am Anger) jahrlich

nur 4 Pf. Pfen. dcra Richter und Rath zu Enns zu geben haben, iibrigens von allen

Lasten frey seyn sollen. Verkaufen sie dieselbcn , sollen die Hiiuser aber in die Hande

Solchcr komraen, die mitleiden (die Lasten niit den Biirgern tragen).

Archiv des Mnseums zu Linz.
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Linz. tragt Rplnein Landcshauptmann ob der Enny, (iottliard von Starlieniberg , auf, dem liernliard

lleUleritt , der iin Uicnsle scincs Hruilers llriili »on Stiirliciiilier(; liingerc Zcit gcwcsen

und daliey an 4 Hosson eincn Siliadcn pclitten, aui:li nocli 10 rlicin. (iulden Sold zn

fordern liat und srlion iiicliriiialilcn es lorderte , beniigig zu iiiaclicn oder von licut

ijlicr li Tag vor Ilin zu koniiiien und seine Kinrede vurzuliringcn. Arcliiv zu Hiedeck.

bestelit den Licnbart Diettensliaiiiicr , seincn Diencr und den Andre Vieclitenstaincr zu tiim-

missiiren, um in dein Herlilsstrcilc /.wisclicn Wolfgiing Jiirgcr , kaiserl. hiiinmerer, aU

Stellvertreter seines Vaterg llildcbrand Jorger, kiiiscrl. Pflcgers zu Sailicnlicrg, ond dcra

Bernbard von l'olliaim, Lelirer geistlicber Keclite und seinciu Hruder, dle .iussagen ctli-

clier Zengen, die derselbe Jorger brauche und ihnen angeben werde, aurzunebincn und

dieselbcn vcrsicgclt dcm Jiirger zuzuscliiiken. Archiv zu Itiedcck.

ertbcilt dem Sigmund und Ilcinricb l'ruesc'iink , Frcjberrn zu Steltenberg, einen Leilige-

dingbrief iiber Scbloss und Stadt Giins, auf dcs Kaisers Lebtage. (ieb. II.-Arcliiv.

ertheilt dciii Ulrich Gjmbsner cincn Lehenbrief iiber 3 Giiter zu l'oppenrewt , von Max
Trewtlhofcr herruhrend. Geh. II. -Archiv.

belelint dcn Ilanns von der Weitenniiile iiiit folgcnden Lchen : jEin acker reben in dcn

Backcrn vor dcm tor der etat lieiscrspcrg ; it. 2 aiker reben an deiu bohcn Hain; it.

»1 acker reben bey der alten Perckliutten ; it. einen weingarttcn in Kiinsuiiiir pau die

nwise genant ; it. 2 acker rcbcn zu Teussen in der stat ; it, ein acker rcben an eincr

„Syea gel.
i

it. ein halb jaiichart reben in der Vessl matt in KeufTen pau^ it. eincn tur-

snnss zu Sels auf dein zoll, initsambt dein knappen gclltj it. ein liaws zu Ilagnaw in

»dcr Purck, daz da stosst auf die cappcllcii vnd reiclit bindcn auf die mat gcgen der

„miile , da von sy vnd ir erben «iiscr vnd des reichs purcklewt dasclbst ecin sullcn; it.

»c!n miile anf der matt ncbcn des brobst zu dcin altcn spital inulc dasclbs i it. eln haws

Din der gemelten pnrckch zu der newen muncz genant zwischcn der Hcrrcn von Licchten-

opurg vnd Wemuerlin von Asch, etosst hinden auf d!e matten vor auf dic strass ; it. aber

^ein haws in derselben purckb gcnannt zum Stabl stoset liinden auf dic inatt vnd vornen

j>auf die strass zwischen weilent dcr hcrrn von Leiclitenperg vnd des vogtcn heweer; it,

xCinen garten ennbalb dcr luatt neben frisch Klewsl von Uagnaw; it. 35 inannsiuatt obcn-

ndig der statt Ilagnaw; !t. die wachsenstclneraw in dcr Scbirrewt; it. 40 mannsinatlen im

uSchirrewt gcnant d!e Cranbergcrin ; it. ein inayrhof m. z. zu Ilagelhofen^ il. ein mayrhof

jim. z. zu Wlltpruckj it. cin hof zu Linndpcrg im Coetenzer bistumb aof dcm Rein; it.

»15 mannsnialt die man nennt dic Mullneraw m. z. in dein Schirrewt vnd das halb teil zu

nHunenpurg gelegcn." W. 63.

ertheilt dem Wolfgang 1'erner von Schachen einen Lehenbrief iiber das Haus Ricdberg.

Geh. H.-ArchiT.

trSgt nochmahls ernstlich dem Golthard von Starhemberg auf, d!o Fordernng dcs Bcrnhard

Hcldcnrilt (von seinem Brodcr Ulrich her) zu befriedigen oder iiber 14 Tagc «ich zu \er-

antworten. Arcliiv zu Hiedeck.

verlciht dcm Antnn dem altern und Antnn dcm jiingern Ebner zu Niirnberg, Vettern , fiir sie

und alsLchentragern ihrcr Vetlern und Briider, cinen Hof zu Katlcndorf. V. 147.

bestatlgt das inserirte Testament von weil. Martha, Ulrich'3 Gelt!nger(„.^lawterg zn Scherding»)

Hausfran. W. 19.

befiehlt dem Abte von Lilienfeld , seincm Diener JohannSchidmann, der von den Klosterdienern

an zwey Pferden schwcr beschadigt worden zu sejn vorgibt , wenn es so ist, Schadener-

satz zu lcisten. Hanthaler, Fasti H. 2 390.

belehnt den Abt Blasius zn St. Blaaien im Schwarzwalde fiber den halben Theil der Veste

Guttenberg, mit dcni Halsgcrichle und Blulbann im Dorfe Fiilzen. \. 152.

belehnt den Niclae Heinbart , kaiserl. Tburliiither , iiiit 50 fl. rliein. jiibrlichcr Giilte auf der

Stadtstcuer zu Rotweil , so durch Aligang des Wilbclm von .^leiirbingen dcm Rcirlie ledig

geworden sind. Dorh soll derselbe Niclas Heinliart dem Kaiser and seinen Nachkiinimen

am Reiche jahrlich den halbcn Theil davon bezahlen. ^. 151.

100
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25. Aiips-

burp.

ubdereonsischen Landschaft zasamniengebrnchte Gcld ,
ungeachtet aller clwaigen Forde-

rungen , zu keinen anileron Zwccken zu ^erwenilen. Arcliiv zu Uicdcck.

crtheill deni llanns Jorgcr einen Uestandbricr auf den AufnchJBR auf dein Wasser zu Linz

nnd Engelhart«7.ell, Gch. Il.-Archiv.

crliisst an Itaiiuund , Hischof zu Gurk, cin Schreibcn, dass dic Inslruntion, 'wornach dcr Hi-

schof wcgen der Stadt Ko(;cnsl)ur(; aui |iiipstlichcn llufc iiii ^ahiucn des kaisers liiilte

vorgehc.i sollen, iniuitteist durch anderc zuni Tlieil scy vcrrichlet worden.

Gcli. Il.-Arcliiv.

ertheilt dem Alc.\ien Mer, Pfarrer za Litschau, aU einein vun iliiu aufgenoiiiincnen Caplan,

cinen Schiriubrief auf ecine Kirclie, Leute und Giitcr. Geh. Il.-.lrchiv.

helehnt dcn Marquard Hreysaclicr iibcr die von \»'cilaud 1'hilipp von Kirchdorf und nai:h 9ci-

neiii .4bgan{;- von des^cn Solinc unciii[ifan;;cn gcnossenen 8 Fuder Ucin auf der Stadt

Ober Ehenheiin und 10l'f. l'fen. auf der Sladt Kosshcini, als heinigcfallcne Lelicn. ^V.71.

bcstatigt dle Verschreibung, wodurch Gutlfried Ilerr zu Kpstcin und Miinzcnberg, Wilhclm

dciii jiingern, Laudgr.ifcn zu Ilessen, dcn halbcn Tbcil an dein Sclilussc Kpstcin , daa

Land^cricht zu Meblelbausen , seinen Tlieil an dciii Fahrc am llaubt, ubcrhalb der Stadt

Mainz , und andcrc Stiicke verpliindet hat. ^V. 10.

crliisst an die Stadt und Hulden zu Giina cinen Gehnrsainbrief fiir Sigmund und ilclnrich

Prucschink. Geh. H. -Archiv.

ertheilt deiu Andrc Albekhcr, Ilanns Schliedcrburg und Andreas Platzcller einen Lehenur-

laub auf 1 Jahr, iiber die Giiter und Sliicke , die sie von lleinrich Sinibel gccrbt liabcn.

Geli. II.-Archiv.

beetatigt einen inscrirten Hricf de 1490, wouiil Wilhclni, Landgraf zn Hcssen, Ilanns dem

iiltern und VVilhelm Ton Uiiringenbcrg, Gcbriidern, llanns und AVilhelm, dcs gcdachten

VVIIhelms Sohnen nnd allen ihren Lehenscrbcn das Schlosa Ilirtzberg und die tliilfte des

Gcrichtes zu Breitenhacli , unter deiuselben Schlossc gelegen, niit Zugehorungcn zu

Tcchtciu Krblchen verlcihet. W. 26.

crlasst als Landeefiirst in Oesterrcich und Steyr cinen Beetiitigungsbrief tiber alle Privilcgien

des i>Iarktes Scldenhofen. Geh. H. -Archi»,

verleibt dera Slichael Poghulz zu Lauf cinc Ilufstatt und AVicse und 2 Acckerlein zu Heuch-

ling gclegcn , sauiiiit Zugchor. V. 150.

ubertragt aiif Hittc dcs Abtcs vun >Ielk , scinein Pllegcr zn Tiilln, Andre Krabat von Lap-

piz, die Kntschcidung in cineiu Lchcnsprorcss. Angef. h Ilucber, p. lo4. Nro. 19.

gibt scinen Willen zu dcr von Kbcrhard dem iiltern, Grafcn von VViirtciuberg, vorhabcnden

Stiftung ctlicher gei«(l?cher Persnncn in seincm Jagdhause ini VVald Scheinbnch ,
lichcr-

gabe einer Anzahl herunigelegcner Felder dazu und \ crgiinstlgung desselbcn Waldes

zuiu uncntgcltlirlien Gebrauche , und niiumt diese Stiftung in scinen nnd des Itcichea

Schutz und Schirm. W. 13.

ertheilt deiu Thuinas Gotzcn, eeinem Posanner, einen Leibgedingbrief uher ein llaus in Nen-

gtadt beym Stockthuriu. Gch II. -Archiv.

crlaubt dcin Uodonius, Solin weilend Siccos dc Siarda , Ilauptmann dcr Stadt Franckcr, auf

Lclienszeit goldenc und silberne Miinze zu srhlagen nach der Art und Gestalt, wie sie

scin Vater gcsclilagcn. W. 15.

erlasst ein Patent in'9 Ueich , dass man den Sigmund Zwir durch Arrestirung scincr Pcrson,

Ilabe nnd Giiter aniiaKcn soll , dem papstlichcn Lrtheile , wclches Augustin Kyrinsmalcz

widcr ihn crlangt llat. Gehorsam zu lcisten. W. 10.

tragt dcin Landcsliaiiptmann ob der Enns , Golthard von Starhemherg, auf, den .*Iit Flrich

(seincn Uath) und dcn Convent von Slcgl (Schl.igel) und deren Gutcr und lloldcn vur

ungcrcchten Kingrifrcn auf Begeliren zu schirinen. .4rrliiv zu Uicdcrk.

Konig Maximilian vcrmlttelt cincn Vertrag zwisrhcn K. Friedrich und deni Ilcrzug Albrccht

von Bayern auch der Gcsellscliaft vom Loven , in BctrelT der Rcichsstadt Ucgcn»-

bnrg u. 8. w Lunig , U. A. V. p. 629.
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14'.>2.

JnlylO.

_10.

— 10.

_10.

_1G.

_16.

_17.

_17.

_17.

_20.

oj

ADg.7.

_ 8.

_18.

_22.

—27.

8831 _28.

8832, _29.

Lin

niedern Gericlitcn nnd andern Gerccl>tij;kcilen zu der Grsfschaft zum Egliif gelioriK,

80 ITxndsnhaft vom Ruiclic ist, verlielien, dariilier alier die Lelicnbriefc verLrannt sind)

dicdellien Lehenputer von Ncuem. V. 152.

bcBtatigt dcn Hriiilcrn llaiif^ und Joliann Grafen zn Muntfort ihre Privilcpien. W. 45.

bevulliuachtigt dcn liischof Willielin zu Kichstatt und den Kjtclfricz Grafen zu Zoler, kaieer-

liclien Kaninierrichter, anstatt Seiner auf dem TaR , welchcn er den Hcichssliinden in

der Stadt Mctz um lliilfe widcr dcn Konij; Carl von Frankrcich , wegcn ecincs an deni

Roiu. Koni^e Itlaxiinilian bcgangcnen schnoden liandels und gegen das Ucich hegenden

Vornehmcns, gesctzt liat, zu erschcinen und diese lliilfe aus/.uwirkcn etc. W. 15.

erstrcckt den von ilim als Kaiscr auf 8 Jahre , voiii i. Uctober 1^87 anfangend
,
gemachten

Bund des l.andes Schwalien auf die dann noch nachetlolgcnden 3 Jalire. W. 15.

entledigt dic Stadt AVcisscnburg im Norgau vun dcr lliilfc, so eie dcni Kaiiier widcr den Konig

von Frankreich zu thun snhuldig ware. W. 12.

bekennt , dass er dcn vun scincin Suline dem Roin. KSnigc MaYimilian und des^en Sohne

Philipp, Erzhcrzogen von Oesterreich iind Ilerzogcn zu Kiir<;und , ilim angebothcncn Or-

den des goldenen Vliesscs angcnouiinen , dic Artikel desselben ajiprobirt und Kettc und

Klcid desselbcn angenummen liabe (per manus Claudii de Nuvo Castro Uufay militis ipsius

ordinis et fratris ac eocii). VV. 15.

verleiht dein lleinrich Stieber zwey Giitcr zu Praanspach > cin Gut zu Prugk nnd 15 Aecker

VViesmahds zu Erlanng mit Zugehor. V. 151.

erlasst einen Schiniibrief auf Thunian Puchcr, seinen Jodenrichter und das Jndengcricht , dann

N. den Gerichtsschreilier zu 31archporg. Gch. II. - ..Irchiv.

bestatigt zwey inserirte Verschreibungen , wclclie weil. Auna, VVitwe des Christupli L'ngnad

und Cordula, Ilannsens von Ilabern chcliche Ilausfrau , dem Siginund Prucschink, Frey-

herrn zu Stettcnbcrg, obristen Schenken in Oe8terrcir:li , Truchsesscn in Steycr , kaiecrl.

Hofmarschall und Kammerrath iiber die Sclilosser, Stiicke iind Giiter Messenhuuscn, Ta-

sing, Schleisslieim, Greiselbcrg, etliclie Hauser in der Stadt Miinchen und Uiirfer, Ilofe,

Miihl , Gericht etc. gegeben haben. W. 16.

vcrleiht dem llermann Grosslich die von scinein Brnder Cunz Griisslich anfgesandten 2J Mor-

gen Ackers zwischen deni kleinen Gescheid und der Krenwiesen gelegen. V. 152,

befiehlt dem Landvogt in Schwaben, die Ahtey Scliuseenried bey ihrem Privilegium der Evem-

tion vun frcniden Gerichten ungestort zn lassen. Liinig , R. A. XVIII. 59^.

ertheilt dem Paul Rasch eincn Lchenbrief fiir sich und seinen Brader Ambrus, iiber etliche

Giiter zu Grillenberg, Egkenstorf, Ilynpreyning. Geh. H.-Archiv.

helehnt den Eberhard von Strcitberg iibcr seine viiterlichen Lchen. W. 62.

verleiht den Leute%und Ilolden zu EngcUtorf und zu Ilanden der dortigcn Capelle V. L. Frau

dic vun Ilerlneid von Pucliaiin ilinen verkauftpn und deiu Kaiser als bsterrcichischem Le-

hensherrn aufgesandtcn 2 l'f. Pfen. Gelds auf lichausten Giilern zu Wcndling, auch grossen

und klcinen Zchend auf zehcnt halb Lchen daselbst zu Wcndling. Abg. in derk. Top. XI. IH.

erlaast eine Bestiiligung iibcr dic Ordnung dcs Schneiderhandwerks zu Linz. Geh. H.-Archiv.

bestiitigt dem Kluster St. Andre an der Trasen alle Privilegien und Freyhcitcn u. s. w. , insbe-

sonderc die inscrirtcn Bricfc K. Otto'g und H. Albrechte. Ducllii Miscell. II, 411.

bewilligt dem Ilerdeg nnd Wulfgang von Ilirnheim, Gebriidern nnd ihren Erben, von allen

in ihrcm Uorfe Absgmiind verkauften oder auegeachankten Wcinen, Bier und andercm

Getranke ein ziemlichee l'ngelt zu nelimen. W. 20.

erhebt den Wolfgang Freyherrn zn Nea Kulberg in des Reiches Grafenetand nnd die Ilerr.

schaft Kulbcrg zur Grafschaft. V. 193.

Terleiht die von Siginund , llcinrich, Jilrg und Scbastian zn nappcnheim aufgcsandten Lelien,

nahmlich einen Theil an der V"ugtey Eifeletat mit eincm Weingartcn am Zan, n-it Zuge-

hor , 80 ihren Vnriiltern von dem Wiirzburger Uumcapitel verpfandet gcwceen and jetzt

wieder ahgeloset worden , dein Bischufe Kudolph za Wiirzburg anstatt dce genannlen

Capitcls. W. 19. it. 63.
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_81.

_31.

8888
j

_3i.

8889' (g.d.)

belehnt den Sewolt, Carl linil Marx Berlin, Gebriider und Vettern, mit folgenden Lelien:

Den Sewolt init seinen liofe und 2 gutlin zu Aichnaw an der wyaat gelegen vnd

DCinem hofe vnd einen viertail eines hofs zu Uttenstesten gelppen".

Oen Carl mit »3 giitter zu Ejcharh gele(;cn, da« erste gilt ji.Tlirh ii pfund 2 mal-

»ter vnd 2 viertail halb korn vnd halli habern vnd 1 vaananhthawnn vnd die din^ft, das

),7.weyte gilt jcrlichen 10 pfundt ein maltcr halh korn vnd lialb habern, ein weisct schil-

«ling 2 hcrbsthiiner 1 vaanachthun vnd die dinst, Aas dritte gibt jcrlich 8 pfundt 60 rel-

sSten tlachs udcr dafiir 2 prunilt 1 niallter vnd 2 viertail halb korn vnd lialb habern

i,alle9 Dingkelspiihler ma89 , ain welset schilling 2 liprbsthuncr 1 vaanarhtlinn vnd die

iidinst, it. cin gut gelegen zii Obern Zwcrnberg, gibt jevlich vier guldcin 2 lierbsthuner

))l vasnachthenn vnd die dinst , vnd ain wejerlein dabey gelcgen , vngeuerlich bey zwey
;otagwerckh wissmads.

Dcm Marx »ein giitlin zu Aichach nnd noch eins». W. 64.

K. Fricdrich, dcm berichtet ist wiirdcn „wie vil fronib Salz nach Oberosterreich durch die

jSenier gefiihrt Mird, wodurch das Ginundisrh Sal?. destniindcr aiisganng hat, \nd folg-

jjlich da9 Cainergut veruiindert wird", bcfichll dein Landesliaiiptinann Gotthard vim Star-

heiiiberg, mit seineiii Landrichter zubestcllen »vnd darob zu sein'>, dass kein frcnides Salz

mehr eingeftihrt werde, und es soll dem Landrichter „darunib ain zimlicher 9old gcben

^wcrdn." Arcliiv zu liicdeck.

belchnt den Kberhard Pesserer iiber folgende ererbte Stiicke : x£inen hof zu Hiircn der gibt

njerlichen 12 yniv Iiabrrn , 2 pfiint haller zu hewgclt, ein muttlin ols, 100 ayr, 6 herbst-

x>hiincr vnd 1 vassnachthun , it. ein Seld, gibt icrlichcn 6 miittlln riigkcn 6 miittlin ha-

,,hern 14 schilling hallcr zu hewgelt V« ols 4 herbsthiiner, 1 vasnachthun 100 ayr, it.

scin Seld gibt jerlichen 3 miittlein rogken, '.i miiltlein haber 1 pfundt haller zu hewgclt

»1 vicrteil iil, 100 ayr 4 hcrbslliiiner und 1 vasnaclitliuii , it. cin Seld gibt jerlichen

j,12 schilling hallcr 1 vierteil ols, 100 cyx 6 herbsthiiner 1 vasnachthun, it. ein Scldcn

Dgibt icrlichen 80 eyr." ^V. 63.

erlasst ein Patent in^s Reich, dass man den Walther Zobal und Wilhelm lirelssheimer

wclche wider dcn zu Krankfurt geraachten Fricden den Biirgern dcr Stadt Weisscnbnrg
iui NorgSu ihr Vich gcwaltthatig weggenonimcn, als Aechter bchandeln soll. W. 57.

bestatigt auf die Kitte Gilgens von AValdau, dcs nachbcnanntcn Ulrichs von Waldan Knkel

eincn inserirten Krief de anno 1133, wodurch Gcbhard Aichbergcr zu Saldcnau nnd
Agnes , scine eheliche Hausfrau, Ulriclis von Waldaii Tochter, bekennen, von demscl-

ben Ulrich das Ileirathgut und die Heimsteuer empfangen zu haben und sich aller wei-

tern Forderung begcbcn. W. 36.

vidimirt eincn Wiederkauf- und Ablosungsrevers , wcgen der ilim und scinen Nachkoiumcn
am Keiche vora Hcrzog Albrccht von Uayern fiir sich ond :^cine Briidcr , laut ein^eriick-

ten Kaufbricfes, nm 32,000 rlicin. Guldcn verkauften Gereclitigkeit , des Schnltheissen-

auitcs etc, Friedgcrichts und Kaiumcramts, mit allen Rechten, in der Stadt Ucgcnsburg.

Geh. H. -.Irchiv.

vcrlciht dem Ilerzog Albrecht in Kaycrn dicGnadc, dass er und scinc Frben dic obgcineldter

^lassen verkauftcn Aeniter, Gerechtigkeit, Nntznng und Zngchorung in welchem Jahre

sie wollen . anf Lichtmess, 8 Tage davor iider darnavh, jcdiich nach 3 Monath vorher

gcmachter .Ankiindigung uiu die 32,000 fl. rhein. an sicli kaufen niogen. W. 32.

Iiestatigt auf Kitten StelTans MSringer das von dessen Vetter Manritz Hartmanner anno 1492

(26. Noveniber) geraachte, hier inserirte, Testainent. \\\ 33.

vcrbiethet dciii Doboscli von Kiiskowitz und Tsrhcrnahor, seinem Feldhanptmann, die Biir-

ger von Nciistadt nach Wien zu fordcrn, indcin sie von .-llters her davon befrcyt gewe-

icn, nnd sie nur allein schuldig waren , vor dem kalscrl. Haaptmann und Anwald odcr

dcni Stadtgericht von Neustadt zur Verantwortung zu stelien. Aogef. Bbheim I. 190.

101



798 Friedrich IV. (III.) 1493, Janner 5 — Februar 5.

Nro.



Fricdricll IV. (III.) 1493, Fel>ruar 5. _ MiJrz 22. 799

1493.



800 Friedricll IV. (111.) 1493, Marz 26._May2.

tSrii.

8925



Friedricli IV. (III.) 1493, May i«. _ .lui^ 2. 801

Nro.

8940

sm

mz

ms

1 493.

.12.

_21.

.21.

8911

S9i5

8916

8947

8918

8319

8950

8951

8952

6953

8931

895»

—21.

—23.

-26.

Jnnv
1."

_ 7.

_11.

— 11.

—17.

—20.

_23.

_27.

_^30.

8936 July

2.

l/lnz. Ribt einen Quittbrief dein Michael Prawn iilicr alle Verrechnungsforderunften , ilic ilcr Kaiser

an sclncn Vatcr und Hruilcr Tpcf^en nii;lit j^elcgler Ki;i:liniing iilier dic Vcrwesunf^ der

llcrrschart liaiiinier liatte inarlien konneii, (;cgen l^inantwortung dcs Sitzca Neuhau».

Geh. H.-Archiv.

^ibt scinen Willen zu der Verschrciliunn;, wodurch Anton Muflcl , seincr ehellchcn lluusrrau

lirigitta, uiii ihrc Heiineteucr , Uiderlcfjun;; uiid Alorgcngabe, ihr Lcbcnlang cin Ciut zu

licbersreut, ein (lut /.uiu Sack, eiuen Acker znin Thana and eln Gut zuni Neuenhof bey

dcui Kraftshofe vcrschriebcn hat. W. 72.

erlaubt, dasa Caspar Braitenackcr und scine Mitvcrwandten eiii altes verfallencs Haus auf

dciu Spelcherlmr 7,u llagenau fiir Klgen verkanfen iiiiif^en , iini die Kaufssuniine aber

eigenc Giiter kanfen iind deiu Kciche zu Lchen inachcn siillcn. VV. 72.

bezeugt, dass , als vor ciniger Zeit Johann Gcssel, Kainiuerprocuratnr-Fiscal ond Kiininierei

und Uath dcr Stadt Hegcnsburg dcn Wilhclm Frankli von dcs Kaiscrs und lieichij wegcn

in i'flicht gcnnuiinen, seineii Lcili und Gut ohne ilir Wissen und Erlauliniss ausser dei

Stadt liegensburg niclit zu vcriindern und er scineiu Gcwerbc nach , mit Krlaiilinisi dea

Kiiiiiinerers , aua dcrsclben Stadt geritten, mittlcrzeit aber sicli begeben , dass dle gciiicl

tcn Kiiiunierer und Rath etlichc Personen 'des altcn liaths, wuvon dersclbe Frankli ein

Mltglied ist, ohne kaiscrl. VVIIIcn gefangen und inisshandelt (hubcn), habc der Kaiser

ihm Frankh aus gnadigcm VVillen gcbotlien , in solchcm Aufruhr sich in dle Stadt lic-

gcnsburg nicht zu fiigen. W, 46.

gibt fiir den VVilhelin Frankh, scine Ilausfrau, Kinder, Ilab nnd Gut einen Schirrabricf gegcn

Gntrichtung von jahrlichcn 15 fl. rhcin. auf Ostcrn. VV. 46.

bestiitigt dem Propste Gregor unJ dcin Gottesliause St. Uorothea zu VVien allc ihre Frey-

lieiten , Besilzungen etc. mit Versichernng seines Schutzes. Geh. 11. -Archiv.

verleiht dem VVolfgang von Stammheim fiir sich und als Lehentrager seiner mlnderjiibrigen

Briider Christoph und Hanni! , Sicheliiiingen der Kirchensatz mit Zugehor, it. das Vier-

tcl an dein Laycnzehent und das Hdllitheil (wcnigcr einem Urittel deg Ilalblheils) ait

dera Gerlcbtl, mit Freveln und nllen Vogtrechtcn. VV. 71.

ertheilt dciu Jfirg Vogl , seineui Koch, einen Gabbricf iibcr 5 Fuder Salz oder dersclben

VVerth aus dein .linte zu Aussee , auf scin Lebenlang. Gcb, H.-.Vrcliiv.

ertbcilt dcm Conrad Awcr, Coiiiuicnthur zu Waltersdorf und dem S. Jorgen-Orden allda

elnen Stiftbrief ubcr jiihrlichc 60 Fuder Salz aus dein .init zu Gmnnden. Geb. II. Archiv.

gibt einen ISannverlclbuagsbricf fiir Hanns Unger, lllcbter zu Fiirstenfeld. Geh. H.-Archiv.

verleiht dcm Hanns Uoheim fiir sich und als Lehentriiger Margarcthcns , seiner Muhme , ein

Giitlein zu dein Gschcid und ein Viertell Tagwcrk VVicsmahds mlt Zugehor. VV. 72.

verleiht deni Mattbias liemptischni einen VVapenbrief. Geh. H.-.Archiv.

ertheilt dem Cbristoph von Liechtenstein einen Bestandbrief iiber das Schloss Uebcrgtorf,

fiir jahrliche 250 Pf. Pfen. Geh. H.-Arcliiv

gibt dem von Ihm zii Wiener-Neustadt gestifteten Panliner- Ereniiten- Kloster «ur bessern

Dotation die zum Schlossa Uespach gehorigen lientcn.

Pcz, Anccd. VI. (Cod. ep dipl.) V. III. p. 429.

ertheilt denKindern Sigmund Stegers einen rrlaubbrief, alle ihre Lehen 2 Jahre lang zn ge-

niessen. Geh. H. - -Vrchlv.

bewilligt den Ncnstadtern, dass sic (anstatt dcs vurigen Ilufgcrichtcs) jiibrllch aus Ihrer

Mitte Einen, der dazn tauglich ist , zu ihrcm Uichter wiiblcn diirfen, doch untcr dem
Ueding, ihn jederzeit zur Abnahme deg Geliilides und Eides nach Ilof zu schicken,

Angef. Itiiheim, I. 195.

niinmt den VVenzel Briick, kaiserl. Leibarzt , Lehrer der Arzney, seinc Ilausfrau, Kinder,

Uab und Gut in seinen Scbutz und Schirm , und gibt ibiu die Freyheit, dass er zu
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